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@e(í)6unbbtrcí^ígfíe6 Kapitel,

worin bas fcltfamlíc^e unb bis ^cutc unerhörte 2(bcnteuec mit

btv %ammcvfvau @c^incc3cnst:eic^, fonjl aud> (Btäfin Z^tifaibi Qt-

^ci^cn, berichtet voitb, ncbjl einem ^vk^c, loelc^cn Banc^o Pan^a

an feine Jtrau ^erefa Pan^a gefc^rieben.

'er ^ergog ^atte einen ^aué^ofmetfter, ber gro^eSuft an

©diergen i)attt unb ftet^ fetterer Saune mar. @§ \vav

berfelbe, ber bie Sf^oííe be§ 9}¿erítn gefpieít unb alle

^orie^rungen gum vorigen Abenteuer getroffen, bie 35erfe Der-

fa^t unb einen (Sbelfnaben bie 9fioEe ber Dulcinea í^atíe fpieíen

íaffen. Se|t traf er, unter 3}¿itn)irfung feiner §errfc^aft, 5ínftaít

§u einem anbern ^íbenteuer t)on fo fomifcf)er unb funftöoEer

(Srfinbung al§> man '¡iá) nur hmhn fann.

5im foigenben Xage ri(i)tete bie ^er^ogin an @an¿^o bie

grage, ob er ha§> Söerf ber ^u^e \d)on begonnen í)ábt, bie er

für ^ulcineag Entzauberung üoEbringen foEe. Er fagte ja,

unb er ^abe fici) biefe 9^a(i)t fcf)on fünf §iebe gegeben, ^ie §er=

äogin fragte, tromit er fie ftc^ benn gegeben §abe. Er ant=

tüortete, mit ber §anb.

^a§, fagte bie ^er^ogin, l^ei^t el^er fici^ mit ber §anb fíat^

fd^en aU fidf) §iebe aufmeffen. 3c§ bin ber SJ^einung, ber toeife

9J¿eríin tüirb fid^ mit fo gelinbem ^erfa^ren nid)t ^ufrieben^

fteHen íaffen. E§ toirb erforberíic^ fein, ha\^ ber toaáere ^anájO

ettoa eine ^taá)éí= ober ^notengei^eí antuenbet, bie man gef)örig

füí)ít; benn:

©oííen bie S3ucí)ftaben feftjilen,

mn^ ber SSucfeí SSÍut jctitüi^en

;

rv 1



2 (Se(í^gUTibbret^tgfte§ Stapxtti

unb fo biEig ift bie Sríofung einer ^o^en SDame ti;)xe "Dulcinea

nic^t ^u l^aben, unb niájt um fo geringen ^reig. %uá) möge

(Sancho bebenfen, ba^ gute SSerfe, tt)enn fie ící)íaff unb íau üer-

richtet tüerben, unüerbienftíid^ unb tnertíoé finb.

(Sandio entgegnete barauf: 3SoíIe mir (Sure §erríic^!eit

eine ri(í)tige ©ei^eí ober ^triá geben, unb id) tDxíí mir bamit

§iebe aufgavien, tüenn eé mir nur nidjt aíígu tüe^ tut; benn id^

tue @uer ©naben §u iniffen, tnenn icf) auc^ ein 33auer bin, í)at

meine §aut bocí) mel^r t)on S^aumtüoííe an ftcf) aí§ üon ©í^art*

gra§, unb e§ tnäre nic^t rec^t, mic^ gum beften Dritter gar §u

gerfíeifd^en.

®an§ rec^t, Derfe^te bie |)er§ogin, i¿^ tüill (Suá) morgen

eine ©ei^eí geben, bie für (Suc^ gerabe mié gemací)t ift, unb bie

fid) mit ber 3(^i^tí)eit (Surer §aut fo gut Vertragen foíí, aU

mären e^ leibliche @ef(í)mifter.

hierauf fagte ©and^o: Siebfte ^er^eng^^er^ogin, ®ure

^o^eit mu^ aud) miffen, ba^ iá) meiner grau Slerefa ^an^a

einen S3rief gefd^rieben IjaW, ber ií)r alle§ funbtut, ma§ mir be-

gegnet ift, feit id) üon ií)r 5íbfd^ieb genommen. §ier l^ab' iá)

xí)n t)orn auf ber ^ruft, e§ fe^ít meiter nic^té baran aí§ bie

5íuffc^rift barauf^ufelen. Sd) münfc^te, (Suer S[öoöit)erftänbig:=

feit möd^te i§n íefen, meií id) meine, er ftimmt böHig §um

(Statteaítermefen, ic^ meine, gu ber ^rt, tüie (Statthalter fd)rei=

ben muffen.

Unb mer i)ai ii)n aufgefegt? fragte bie §er^ogin.

3ßer foKte i^n benn aufgefegt ^aben aU id) armer @ünben=

menfd)? antmortete (Sand)o.

§abt S^t i^n benn aud) felber gefd^rieben? fagte bie

^ergogin.

Da ift fein ©ebanfe baran, anttt)ortete (Sand)o, benn idE)

fann meber íefen nod) id)reiben, menn id^ audi) meinen 9^amen

geic^nen fann.



(Baná)o§ S3rtef an feine ^xau 3

SSir troHen i^n anfe^en, berfe^te bie §er§ogin; gartg getm^

í)aU S^r in bem Briefe bie (Stgentümíid^feit unb Xüd^tigfeit

©urer ©etfteSgaben an ben ^ag gelegt.

(BanájO §og einen offenen ^rief au§ bem S3uíen ^eröor; bie

§er§ogin na^m ií)n unb fanb, ba^ er foígenberma^en lautete:

^rief &and)0 pandas an feine 5raii Cerefa panja.

kriegt' iá) §iebe fáimer unb mací^tig,

9íitt i(í^ auá) einí)er gar iixöc^tig;

l^ab' \á) eine fciiöne @tattí)aíterfcí)aft, fo foftet'é mi¿^ ana) \á)bm

©ei^eí^iebe. ^a§, meine Xerefa, trirft bu für je^t nid^t Ijer-

fteí)en; ein anbermaí foEft bu'é erfahren, ^u mu^t tüiffen,

Xerefa, ba^ xá) mxá) entf(í)íofíen ^aBe, bu fotíft in ber Slutf(í)e

fahren, ha§> ift bie ^auptfadie, benn jebe anbere ^rt fort^u^

fommen ift gerabe aí§> tüenn man auf alien üieren friecí)t. ®u
bift eineé (Statthaltern grau; fte^, ob jemanb magen mirb, bid^

in bie gerfe ^u beiden. §ier fluide iáj bir ein grünen Sägerfleib,

meine gnäbige grau ^er^ogin i)at mir'é gefájenft; mad}' e§

^urec^t, ha^ eg Diod unb Seibci)en für unfre Xod^ter gibt, ^on
Outjote, mein ^ienft^err, xá) í)áb' ^ier^uíanbe fagen ^ören, er

tüäre ein D^arr öoüer ©efdjeit^eit unb ein XoEí)augíer öoE

i)übfd^er (SinfäEe unb ic^ ftünbe nid)t i)inter i^m gurüd. 3ßir

finb in ber §ö^ie be§ 9}¿onteftno§ gemefen, unb ber toeife ^an^

berer 9J?eríin í)at ein 5íuge auf mid^ geworfen bei)uf§ (&nU

gauberung ber Cutanea bei "i^obofo, bie borten bei (Sud^ 5ÍÍ=

bonga ßorengo i)ei^t. Wxt breitaufenbbrei^unbert (S^eifeeííiieben

tüeniger fünf, bie id^ mir geben foH, foíí fíe an§> aller ^er=

gauberung fein, fo tüie i^re leibltcf)e SJÍutter getoefen. ®at)on

foCift bu feinem tt)a§ fagen; benn

Söilift bu um 9iat bie ^aá)haxn fragen,

SSirb ber eine toei^, ber anbre fc^marg fagen.

1*



4 Seái^unbbrei^igjle^ Capitel

§eut' über ^Úiá)^ Xage tüilí \á) naá) meiner ©tatt^atteret ab-

geí)en, unb id) geíj' ^in mit ber aííergro^ten Suft, mir ®eíb §u

ma(^en, benn e§ ift mir ^^\ag^t ttiorben, jeber neue @tattí)atter

geí)t mit bemfeíBen Verlangen ^in. Scf) ídíÍÍ ber @tattí)oíterei

ben ^uí§ fü^íen unb bir 9^ad)ri(^t geben, ob bu fommen unb

bei mir bleiben fotfft ober ni(í)t. Unfer ©rauájen befinbet fid^

tro^i unb f(^i(it bir öiel ©rü^e, unb iá) gebenfe i^n ni(i)t üon

mir gu laffen, unb tt)enn man mid^ gum ©ro^türlen mad^en

tüofíte. ^ie §er^ogin, meine Gebieterin, fü^t bir bie §änbe

taufenbmai; fci)icf' i^r bafür ^meitaujenb §anbfüffe ^urüd. ©§

gibt ja májt^, tüa§> meniger foftet unb biEiger ^u ftefien fommt,

tüie mein §err fagt, ai§> í)ofíicí)e Wanmen. (S§ i)at ®ott nic^t

gefallen, mir abermals einen 9J¿anteífaá mit abermals ^unbert

Goíbftüáen gu befeueren, Wk ben bon ba§uma(; aber ha§>

braud)t bir feinen Kummer gu machen, Xerefa mein, benn toer

im Xurme «Sturm läutet, ift ftáier öor ber ®efai)r brausen,

unb in ber legten Xüte finbet ftd^ alíeS bei ber Statte alterei.

5Iber e§ ^at mir gro^e Sorge gemací)t, ha^ bie Seute mir fagen,

lüenn id^ fie einmal gefdijmedt i)abe, tt)ürbe iá) mir banadi) afíe

ginger abíeáen; unb toenn ha§> ber galt märe, mürbe fie mir

md)t biEig gu ftei)en fommen. Q'wai í)abín bie 2af)men unb

bie ^erfrü)}peiten ii)re ®omf)errn)3frünbe in bem 5Iímofen,

ha^ fie erbettein. 9}iit^in mirft bu ftci)er auf bie eine ober bie

anbre 5irt reidf) merben unb im Glüdf fi|en. Solches @íücf

moEe ©Ott bir Oeríei^en, unb mir 2ébtn unb ©efunb^eit gu

beinem 53eften. (ergangen an§> biefem Sd^ío^, am 20. SuU 1614.

^ein Tlann, ber Statti^alter

San(^o ^an^a.

%{§> bie ^ergogin ben S3rief §u (Snbe geiefen, fprad^ fie ^u

Sandro: Sn §mei fünften ift ber madfere Statthalter ein menig

irre gegangen, ^er eine ift, ba^ er fagt ober ^u Oerftefien gibt,



S)a§ Síbenteucr mit ber ^ammerfrou ©d^mergen^retd^ 5

biefe ^tatt^aiterfdjaft fei i^m für bte (SJei^eí^iek gegeben

tüorben, bte er fti^ aufmeffen foll; tüä^renb er boci) tret^ unb e§

nic^t leugnen fann, ha^, aU ber ^er^og, mein @ema^í, fíe i^m

öerfprad^, man nodi) nic^t einmal im ^raum baran haá)k, ha'^

e§ (5Jei^eíí)ieBe auf ber 3Seít gäbe, ^er anbre ^unft ift, ha^ er

\iá) in bem 35rtef fe^r iiabgierig geigt, unb iá) möa)k nic^t, ha^

einer ®ra§ fciineiben ginge unb @(í)tt)inbeí^afer ^eimbrä(i)te,

benn §abfuc^t ftofift ben (Bad fo üoíí, ha^ er ^^íajt, unb unter

einem habgierigen ©tatt^aíter fann ha§> 9íec^t nidjt feine redi)te

(Statt finben.

S(i) ^ab' e§ nic^t in bem ©inn gemeint, Señora, entgegnete

Baná)o; unb irenn ©uer ©naben meint, felbiger ^rief tüäre

nid^t fo tt)ie er fein foE, fo braud^t'g nid^tg toeiter al§> xi)n gu

gerrei^en unb einen anbern neu §u fc^reiben, unb ha toär' e§

möglid^, er toürbe nocí) fdjíec^ter, tüenn'g meinem eignen §irn==

faften überíaffen bleibt.

9^ein, nein, üerfe^te bie §er§ogin, ber ^rief ift gut fo, unb

ber §er§og foíí i^n aud^ íefen.

hiermit begaben fíe fíd^ in ben ©arten, tno man biefen ^ag

bie ^afei galten tooEte. ^ie ^ergogin geigte bem §er§og

©and^oé ^rief, ber i^m ben größten B\)a)^ madi)te. (S§ inurbe

gefpeift, unb nad^bem abgebest tnar, unb nadi)bem bie 3ßirte

fi(^ geraume Q^xi an (Baná)0§> getnürgter Unterhaltung ergö|t

Ratten, Derna^m man |)ío|íid^ ben fc^tüermütig üagenben Xon

einer Ouerpfeife unb ben BájaU einer Reiferen, gebämpften

Xrommei. 5Iuf allen ©efic^tern geigte fid^ ber 5íu§brucí ber

^eftürgung ob biefer mi^tönenben, friegerifdf)en unb trübfeligen

DJiufi!; am meiften bei ^on Cuijote, ber üor lauter Unruhe eé

nid^t auf feinem Stu^í aué^aíten fonnte. S5on Sandro brau(^t

man nid^tg tüeiter gu fagen aí§ ha'^ bie gro^e 5ingft i^n gu

feiner gemoí)níidí)en Qufíudíit^ftatte trieb, namíidf) in bie nädi)fte

9^äi)e ober i)inter bie 9fíoáfcí)o^e ber §ergogin; benn baS^etöne,
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ba^ ftá) lloren íte^, tüar tt)ir!ít(^ unb tt)aí)r^afttg ein í)'óá)\í fíag=

íicí)eé unb tüe^mütigeg. 2Bte fie nun alle fo in gefpannter (Sr^

tt)artung baftanben, íaí)en fie, tüie gtüei 9D^änner in ben harten

traten unb nä^er !amen, beibe in Xrauergetnänbern, fo lang

unb tief ^erunterfalíenb, ha^ fie i^nen auf bem ^oben nad)^

fcí)íeiften, unb biefe 9J¿anner fcí)íugen ^toei gro^e Xrommeín,

bie ebenfaüé f(í)tr)ar^ öerpngt toaren. S^nen pr ©eite fd^ritt

ber Pfeifer, raben= unb j^ei^fc^tüar^ tüie bie anbern beibe. 5íuf

biefe brei folgte ein 9J^ann t)on riefen^after ©eftaít, in einen

gíeicí)fallé bunfeífc^tpargen "^aíar nic^t fotoofií gefíeibet aU üieí-

me^r Vermummt, beffen (Báikp)¡)t toie Bei ben anbern t)or Sänge

gang unge^eueríi^ auéfaí). Über bem Xaíar ging i^m ring§

um bie |)üften unb quer über bie 35ruft ein SBe^rge^en!, eben-

\aU§> f(í)tüarg, öon bem ein übermäßig langer unb breiter

^aííafc^ í)erab^ing, baran ba§> ®efä^ unb bie 33efc^íage unb

bie @d)eibe fcíitüarg toaren. (£r í)atit ha§> ®efid)t mit einem

bur(í)ficf)tigen fc^toargen @(í)íeier h^hídt, huxá) ben ein unge^

n)oí)níi(^ langer, fd)neert)ei^er 33art fjinburdifájimmerte. ©eine

(Schritte betüegten fid§ nac^ bem 'Bájoa ber Xrommeín mit

ernfter SBürbe unb ©eíaffen^eit. W.^§> in aHem toar bie ®rö^e

feiner ©eftaít, fein gemeffener ©d^ritt, ha§> ©c^toarg in feiner

gangen Xrac^t unb fein ©eleite gang bagu angetan, ¡eben ängft=

íiá) gu maci)en, unb madite toir!íicí) jeben ängftiic^, ber, o^ne

il^n gu fennen, i^n anfa^.

9J^it bem íangfamen (Spange unb bem gelaffenen ©ebaren,

toie t)orbef(i)rieben, näi)erte er ftd) unb toarf ftcf) auf bie £^nie

t)Dr bem §ergog, ber i^n mit ben anbern totoefenben ftei)enb

ertoartete. ^ÍÍIein ber §ergog tooEte ii)m burd^au^ nici)t e^er

gu reben geftatten, bi§ er ftc^ t)om 33oben erhübe. ®ie riefige

(^(^reágeftaít tat alfo, unb fotoie er fidi) aufgeridjtet, ^ub er ben

(Sálíeier üon feinem 5íngefid^t unb lie^ ben greuíid}ften, íang=

ften, toei^eften, bid)tbe^aarteften S3art fe^en, ben big je^t 3}ien=
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fd^enaugen erfd^aut Ratten, unb fofort au§ fetner breiten, ge-

tüaittgen S^ruft eine tiefe, flangDoEe (Stimme ^erauf^oíenb unb

]^erauét)reffenb, unb bie 5íugen auf ben ^ergog ^eftenb, fpraci)

er: ©rl^abenfter unb gro^mäd^tiger §err, man nennt mtc^

Xrifaibtn ben 3Seipart; id^ bin ^ammerjunler bei ber (Serafín

Xrifaíbi, bie ana) ben Dramen „bie Kammerfrau ©djmer^ené-

reicf)" trägt; unb öon biefer bringe id^ @uer §o^eit eine S3ot^

fd^aft, nämiid^ ba^ (Suer §errítd^!eit geminen mödi)ten, i^r 35er^

gunft unb Uríaub gu getüä^ren, ba^ fie fídí) na^en bürfe, (Sudf)

i^r Seib unb 2öe^ funbgutun, it)eídí)eg tüo^í ha§> uner^örtefte

unb trunberfamfte ßeib unb SBe^ ift, fo ber tDeíjíeibigfte (S^e-

ban!e auf (Srben ftá) erbeuten !ann. Unb ^uöörberft begei)rt fie

ju öernel^men, ob in biefem (Surem @cí)íoffe ber mannhafte unb

nie beftegte 9iitter ^on Quijote Don ber 90íandí)a tuetít; benn

fie ift auf ber ©ud^e ñadí) ií)m, gu gu^e unb mit nüchternem

9}?agen, öom Kí3nigreid^ (Sanba^a big gu biefem @urem ^er^og^

tum, mag man für ein Sßunber ober für ein 3ßerf ber Qauberet

paiten fann unb mu^. @ie ^arret an ber Pforte biefe§ 33urg^

baue§ ober Sanb^aufe^ unb erwartet, um einzutreten, nur

@ure ©utl^ei^ung. Sd^ í)ah^ gefí)rodí)en.

hierauf räuf^^erte er ftdi), ftrid^ ftdf) ben S5art t)on oben bi§

unten mit beiben Rauben unb blieb in 9iuf)e unb @d^tr)eigfam=

feit ber ^ínttoort be§ §er§ogg gett)ärtig, tdéiáje aífo lautete:

33ereit§, mein tüadferer Kammerjunfer Xrifaíbi'n Sßeipart, ift'é

öieie Síage ^er, feit tüir Kunbe be§ 90íi^geídí)icfé unfrer grau

(SJräfin Xrifaibi ^aben, tüeld^e bie gaiíí'ei^s^ ^^^ btm Dramen

Kammerfrau ©díimergengreidí) belegt ^aben. 5íííerbing§ !önnt

Si)r, ftaunen^toerter Kammmerjunier, i^r fagen, fie möge ein=

treten, unb e§ befinbe fid^ i)ier ber mannhafte 9iitter ^on Qui==

jote bon ber Wlaná^a, üon beffen gro^iiergigem (Sinne fte ftd^

mit öolifter ßuöerftdiit jeben @di)u^ unb jebe §iífe berfpredí)en

barf. Unb imgíeidíjen fönnt ^í)x auá) in meinem 9^amen ii)r
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fagen, toenn fie metneé ^eiftanbeg bebürfen foEte, fo tt)erbe er

t^r ntc^t ferien; benn tí)r t^n ^u getüä^ren, bin ic^ fáion

barum t)er)3fíicf)tet, ba^ id) ein Dritter bin, in beffen S3eruf e§

liegt unb bem eé ^ufommt, alle ^rt grauen ^u befcíjirmen, in§=

befonbere toürbige tarnen, fo öertüitmet unb an @i)re ober @ut

gefc^äbigt unb fííimergengreic^ finb, toie e§ §od)bero ©naben

gtreifeíéo^ne fein mu^.

Xrifaíbín bog, ha er foíc^eé öernommen, bie ^nie h{§> §um

S5oben, gab bem Pfeifer nebft Trommlern ein Q^^^i)^" ^^^^f^

gufpielen, ging unter berfelben Wln\il unb mit bemfeíben (Bájx'út,

\vk er i)ereingefommen, lieber §um ©arten í)inaué unb lie^

aEe ^intoefenben öoUer ^ertpunberung gurücf ob feinen 5^(u§'

fe^ené unb feinen ^^bax^n§>. Se|t tcenbete ftd^ ber ^ergog gu

^on Quijote unb fagte i^m: 5im @nbe, ru^mooííer Df^itter,

!önnen bie ginfterniffe ber í&o§>í)íit unb Untoiffeniieit boc^ ha^

Sic^t ber Xapferfeit unb Xugenb niájt öerbeden unb öerbunfein.

3d) fage bieg, bietoeií e§ faum fe¿^§ Xage ^er ift, feit (Sure

gürtreffíi(í)feit in biefem @(^íoffe íüeiít, unb fc^on au§ fernen

unb entiegenen Sanben, nic^t in ©taatStüagen ober auf ^rome=

baren, fonbern gu guJ3 unb mit nüdi)ternem 3}¿agen, fommen

bie 9}¿ü^feligen unb ^eíabenen, (Sud^ aufgufudien, üoE Qu^

berf{(i)t, in biefem mäd^tigen 5irme bie §iífe ^u finben für ii)re

D^öte unb ©rangfaíe. 5íífo iff§, haut (Suren ^o^en §eíbentaten,

bie in all ben big i)eut entbecften (Srbftridjen ftcf) funbtun unb

Oerbreiten.

Sd) möd^te tüo^í, §err ^ergog, entgegnete ^on Quijote,

jener ^eilige Tlann, ber (SJeiftlic^e, ber neulid) bei ber Xafel fo

büfen SSiEen unb fo argen ®roE gegen bie fai)renbe S^iitterfc^aft

an ben Xag legte, tDäre i)ier zugegen, auf ha'^ er mit feinen

eignen togen fäi)e, ob foítí^eríei 9íitter in ber SBelt nötig finb.

SSenigfteng tüürbe er je^t mit ,g)änben greifen, ha^ bie, fo in

au^ergemö^niid^em (S^rabe bebrängt unb beö Xrofteg bar finb,
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i^re ßufiiic^t in ^oc^tric^tigen gäHen unb bei ma^iofem Tli^^

Qt\ájxd niájt in ben §äufern ber ©tubierten nod^ ber ^orffü[ter

fud^en noc^ Bei bem Üiitter, ber e§ nie bi§ über bie ®emar!ung

feinen ®orfe§ ^inauggebrad^t, noáj bei bem müßigen |)ofmann,

ber fía) íieber naá) 9íeuig!eiten umtut, um fie p erga^íen unb

gu verbreiten, aU ha^ er Söerfe unb Xaten ^u t)errici)ten trad^^

Ut, bamit anbre fie ergä^Ien unb nieberfci)reiben. gufíuc^t in

D^^öten, §iife in S5ebrängniffen, ^efci)irmung ber Sungfrauen,

Xroft ber 3Bittx)en, ba§> finbet ftd§ bei feineríei 5írt öon Wtn\á)m

beffer aí§> bei ben fa^renben Drittem. Unb ha^ i(^ e§ bin, ba-

für fag' id^ bem §immeí unenbíid^en ^an!, unb für ^oi)en (S)e=

tüinn eradi)te id^ jegíid^e 3ßibertt)ärtigfeit unb ^rangfaí, bie

midi) in biefem fo e^renöoKen 35erufe treffen fönnte. @o fomme

benn biefe Kammerfrau unb begei)re, toa§> \i)x beliebt. 3c^ biete

xi)x §iife unb Bíettung in ber Kraft meinen 5irm§ unb in ber

furá)tbaren (£ntíc^íoffení)eit meinen fam|)fbegierigen ©eifteé.

@íebcnunbbteí0ígftc9 Kapitel,

tt>onn bk fücttrcflplíc^e 2ívcntútt mit bcv "Eaininccfcau ©c^mec^cns^

treic^ foctgefeQt voitb.

^ocf)erfreut toaren ber ^ergog unb bie §er§ogin, gu fe^en,

inie bereittoiEig ^on Quijote auf i^ren ^lan einging. @andi)o

aber fagte bagu: Sdf) möd^te niájt, ha^ biefe geei)rte Kammer==

frau meiner öerf^^rod^enen ©tattí)aíterf(^aft einen ¡Stein in ben

Sßeg iegte; benn iá) §abe einen Xolebaner 5ípot^e!er, ber tnie

ein ©tarma^ fd^ma^te, fagen i)üren, voo ß^fen unb Kammer=

frauen babei feien, ba fönne nici)t§ ®uteé í)erau§!ommen. @ott

fteí)' mir bei, tüie übet toar feíbíger 5ípDtí)efer auf bie Kammer-

frauen gu f|)redi)en! 2Borau§ iá) benn entnef)me, ftntemaí aííe

Kammerfrauen läftig unb unangenehm finb, toe§ 3iange§ unb
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©tanbeé fie fein mögen, tDa§ inerben erft bie fcíimerjen^reicíien

fein, tüeic^eg biefe ©räfin mit ben brei galten ober ben brei

©cí)íe))))en fein foE? ®enn bei mir §uíanbe ift paiten unb

(Bá)kppQ, ^á)l^pp^ unb galten aííe§ einerlei.

©d^tüeige, greunb (San(i)o, fiel ^on Quijote ein. ^enn

ftntemai biefe geehrte Kammerfrau bon fo fernen Sanben fommt,

um mid^ auf^ufud^en, toirb fíe Ido^Í nid}t p benen geijören, bie

ber ílpotí)da in feinem 9iegifter i^atte; unb bieg um fo getoiffer,

al§> biefe eine ©räfin ift, unb trenn Gräfinnen aU Kammer^

frauen bienen, fo fann ber ^ienft fici)er nur bei einer Königin

ober Kaiferin fein, unb in i^rem eignen §aufe finb fie i)öd)fte

Gebieterinnen unb íaffen ftd) felbft öon Kammerfrauen bebienen.

darauf öerfe^te ^oña Df^obrtgue^, bie zugegen mar: SJÍeine

gnäbige grau ^ergogin ^at Kammerfrauen in i^ren ^ienften, bie

|)er5oginnen fein fönnten, menn ha^ ®íücf e§ nur moííte; aber:

SBo^in be§ tönigg SBiEe gc:^t,

2)ai)tn iDÍrb ba^ (55efe^ gebreí)t;

unb feiner foE ben Kammerfrauen ma§ 33öfe§ nac^fagen, öorab

ben alten unb ben unverheirateten, ^enn miemo^í ic^ beibe§

nid^t bin, fann \á)'§> bocf) begreifen unb í)ab^ bodf) eine ^or=

fteEung baüon, mieüieí eine noc^ unverheiratete Kammerbame

t)or einer bermittoeten l)orau§ l^at; mer un§ aber gtüaáen unb

feieren miE, bem bricf)t unb ftic^t bie ©c^ere in §anb unb

ginger.

9^id)t§beftomeniger , entgegnete @and)0, gibt e§ bei ben

Kammerfrauen üieí gu fdjeren, nac^ bem, mag mein 53arbier

fagt, gerabe mie e§ beffer ift, ben 9iei§ nxájt um^urü^ren, menn

er \iá) ana) unten am Xopf anfe^en miE.

^ie @(í)iíbfna)3f)en, entgegnete ^ona SRobrxgue^, finb un§

beftänbig fo feinb, ha^ fie, ha fie ftet§ in htn ^orgimmern

áí§> (S})ufgeifter umgei)en unb un§ auf ©d^ritt unb Xritt ^u

®efid£)t befommen, ail bie ^ugenblide, mo fie nid)t beten (unb
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biefer ^íugenbíiáe ftnb öteie!), barauf öertoenben, un§ p läftern,

jebeg ^nöd^eid^en an unfrem Seibe an ben í)elíen Xag p bringen

unb unfern guten 9iuf in§ @rab ^u íegen. 5ÍBer biefen §oí§^

fiö^en auf gtüet deinen, benen fag' icf) ernftíid^, mag e§ fíe no(^

fo fel^r ärgern, fo Serben tPtr naá) toie öor auf ber SSeít fein

unb in öorne^men §äufern íeben, unb foííten tnir auci) bor

junger fterben unb unfre garten ober nid^t garten ©Heber mit

einem fci)margen 9^onnenroc! bebecfen muffen, tüie man am Xag

einer ^rogeffton einen 9)íift^aufen mit einem ^eppid) überbeut.

SBa^r^aftig, toenn e§ mir nur geftattet märe ober bie ©eíegen-

í)eit e§ erí)eifdí)te, mürbe ic^ nici)t nur ben 5ínmefenben, fonbern

ber gangen SBeít ííarmad^en, ha^ e§ feine gute @igenfd§aft gibt,

bie fic^ ni(i)t bei einer Kammerfrau finbet.

2á) gíaube, fagte bie §ergogin, meine braöe ^oña 3íobrí^

gueg l^at rec^t, unb fei)r reci)t; aber eé tnirb am beften fein, eine

gelegene ^tit abgutüarten, um i^re unb ber anbern Kammer-

frauen ©ac^e gu füi)ren, bie übíe 9}?einung jene^ böfen ^ipo-

ti)efer§ gufd^anben gu mad^en unb ana) biejenige, bie ber gro^e

(Sancho ^anga in feinem ^ufen i)egt, mit ber ^Bürget ijerauS-

gurei^en.

darauf entgegnete @anc^o: ©eit ic^ mit ©tattí)aíterau§:=

fiepten fc^manger ge^e, ift mir ber (S(í)iíbfnappenfcf)minbeí Der^

gangen, unb ic^ gebe für aEe Kammerfrauen unter ber @onne

ni(i)t einen §oíga^3feí.

@ie i)ätten ha§> Kammergofengefpräc^ noc^ tüeiter fortgefe^t,

tcenn fie nicf)t gehört i)ätten, tüte ber Pfeifer unb bie Xrommíer

toieber auff)3teíten, moraué fie benn entnaí)men, ha^ bie Kammer^

frau @d^mergen§rei(i) im 5ínguge fei. ^ie §ergogin fragte ben

^ergog, ob e§ ^affenb fei i^r gur ^egrü^ung entgegengugei)en,

ha fie boa) eine ©räfin unb borneóme ^erfon fei.

SBa§ fie t)on einer ©räfin an ftc^ í)aí, entgegnete (Baná)0,

eí)e no^ ber §ergog anttoorten fonnte, ha ^alte ic^ gtoar für
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gut, ha^ t)on beffentoegeti @ure §oí)etten xtjx entgegengeíien;

aber öon tüegen ber Kammerfrau, ba bin id) ber 9}¿einung, S^r

bürft niájt einen einzigen (Bájxitt ge^en.

3Ber l^ei^t bidí), (Sancí)o, biá) ba ^ineingumifc^en? fagte

^on Quijote.

3Ser, (Señor? anttnortete @and^o. Sc§, ic^ mifc^e micf) ^tnein,

unb ic^ barf micC) moí)í ^inein mifd^en, aí§ ein (S(í)iíbfna|3pe,

ber bie D^íegeín ber §ofíi(á)!eit in (Suer @naben @(^uíe gelernt

í)at; benn @uer ©naben ift ber í)ofíi(í)[te unb tt)of)ígefittetfte

Díitter in ber ganden §ofíi(^!eit§meít. 5íuc^ pfíegt man \a in

beríei fingen, wk iá) au§ @uer ©naben 3J¿unb gehört, mit

einer izarte §u üieí ebenfoíeid^t ^u Oeríieren aí§ mit einer Karte

gu íüenig; unb ®eíeí)rten ift gut prebigen.

(S§ ift gan§ fo mié ©anc^o fagt, berfe^te ber ^er^og. SSir

moUen abmarten, mié bie ©rafin au§ftef)t, unb hanaá) moUen

mir bemeffen, mieoieí §ofíi(í)!eit if)r gebüí)rt.

Snbem fd^ritten bie Xrommíer unb ber Pfeifer ^erein, mié

ha§> erfteniaí. Unb hiermit í)at ber S5erfaffer biefe§ fur^e

Kapiteí befd^íoffen unb ha§> foígenbe angefangen, tnorin er \)a§>=

feíbe ^íbenteuer fortfe|t, meící)e§ eine§ ber bemerfen^merteften

in bem ganden ^ucí)e ift.

"Jlc^tunbörei^igficö Kapitel,

worin Bericht gegeben xx>itb von bem 3enc^te, x!odá>tn bte

%ammcvfvau Bc^inec3ensrei(^ über i^r eignes ITXi^gefc^id?

erjlattct i>at.

|)inter ben trübfeíigen 9}¿ufifern fcíiritten nun in ben ^ax^

ten í)erein etma §moíf Kammerfrauen, in ^mei Díei^en üerteiít,

afíe in meite 9^onnen!íeiber gefüllt, bie bem 5ínf(í)eine na(^

öon gemalftem SSoIíen^eug triaren, mit meinen Ko^^fbinben Oon
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bünttem 9}?uffeíin, fo lang, ha^ fíe bío§ ben untern (Saum be§

^íetbeé fe^en liefen. §tnter i^nen tarn bie Gräfin Xrifaíbí

einher, bie ber ^ammerjun!er ^rtfaíbín SSeifebart an ber §anb

führte; gelleibet trar [te in fetnften fc^njar^en 55ot), ber nic^t

gefrempelt War, unb toär' er ha§> fc^on getüefen, fo i)ätte ftá)

jebe gíoáe an bem Qen^ \o bicf míe eine ^id^ererbfe gezeigt,

unb ^mar tt)ie eine jener großen ^iá^ererbfen an§> Waxto§. ^ie

©á)íep)3e ober gälte ober ©ci)o^ ober tüie man e§ nennen

tüiH, lief in brei f^Jt^e ©ci)ne|?|)en au§, tveíá^e öon ben |)änben

breier ebenfaH^ in Xrauer geüeibeter (Sbeífnaben getragen

tüurben. ^tefe brei (Bá^mppen, meiere brei fpi^e SSinM bilbe-

ten, fteííten eine in bie fingen faííenbe geometrifd^e gtgur bar.

Unb baraué f(í)íofíen alle, i^eíc^e bie brei fpit^minfügen ÍRo&

falten ober @(i)ö^e Betrad^teten, fíe muffe be^alh bie ©räfin

Xrifaibi i)ei^en; ha^ ift ungefähr, al§> trenn toir fagten: bie

Gräfin mit ben brei galten. Unb ^enengeíi bemerft, bie§ fei

in ber %at ber gall getpefen, unb fíe í)áb^ mit ií)rem mirlíid^en

Dramen (Serafín fíobuna (SSoífRaufen) geí)ei^en, unb ^tnar au§

bem @runbe, toetí in i^rer (^raff(í)aft bieíe lobos, \)a§> ift

Sßöife, Rauften; unb menn anstatt ber Sooífe e§ gücí)fe, zorros,

gemefen mären, fo mürbe man fíe ©rafín ßoi^i^una (guá)§==

l^aufen) geí)ei^en ^aben, metí e§ bort^uíanbe ber ^xaná) ift, ha^

bie §errfc§aften t^re Dramen öon ben ©egenftänben entlegnen,

moran i^re ©üter befonberé reid^ fínb. Snbeffen í)at biefe

(Serafín, um ber neuen 9}¿obe i^rer gaíte ober ©c^íeppe (Sin=

gang ^u öerfc^affen, ben Dramen Sobuna ober SBoíf^aufen

aufgegeben unb ben 9^amen Slrifaíbt ober S)retfcf)íepp an^

genommen.

^ie ^moíf Kammerfrauen unb bie Gräfin famen im feier^

lidien ©d^rítte einer ^etfa^rt ^eran, bie (^efíd)ter mit ©c^íeiern

heheát, bie fcíimar^, aber nxájt míe ber beé Sírífaíbtn burd)^

fíd^tig tDoren, fonbern fo bid§t, ha'^ fíe mcí)t^ íjinburd) fe^en



14 5lcí)tunbbret^igfte§ ^apM

íie^en. ©oBaíb bte fammerfrauíidie Xruppe aufiuarfi^iert tüar,

ftanben ber §er§og, bie ^ergogtn unb ®on Quijote auf unb

ebenfo bte anbern aUe, bie bem íangfam íd}reitenben 5íuf§ug

§uíaí)en. ^ie gtüölf Kammerfrauen machten ^áít unb biíbeten

ein Spalier, burc^ tneíd^eS bie ©ámiergenéreiá) ^infáiritt, oí)ne

ha^ Xrifaíbín fie t)on ber §anb íie^. 5ÍÍ§ ber §er§og, bie §er^

gogin unb ^on Duijote bie§ faíjen, gingen fie i^r ettüa gtüoíf

(S(í)ritte tDeit entgegen, um fie §u begrüben, ©ie tüarf fia) je^t

auf bie Knie nieber unb fprac^ mit einer ©timme, bie e^er

grob unb raul^ ái§> fein unb §art toar: (Sure §oí)eiten tüoHen

gerufen, biefem (Surem Wiener, iá) tt)iíí fagen, biefer (Surer

Wienerin, nid^t fo gro^e §ofíi(í)!eit §u ertpeifen, benn finte^

maí iá) fo f(í)mer5en§rei(í) bin, tüürbe id) nic^t imftanbe fein,

meiner @¿^uíbigfeit gu genügen, biemeií mein nie erí)orteé unb

nie erf(í)aute§ 33?iBgefd^i(f mir meinen S5erftanb, id) mei^ nid)t

n)oí)in, entfüí)rt í^at, jebenfallé fe^r iüeit^in, benn je me^r id^

ií)n fud)e, je tneniger fann id) ií)n tnieberfinben.

D^ne ^erftanb tüäre ber, grau ©räfin, entgegnete ber

^ergog, ber nií^t au§ @urem ganden SÍBefen (Suren großen

SBert erfolge, meíd)er, auc^ o^ne ha^ man mei)r öon (£u¿^ er=

biidt, tDürbig ift, alk perlen ber §öfiid)feit unb aUe S3íüte

it)oí)Ige§ogenfter unb feinfter görmlii^feiten gu em|3fangen.

W,§>halh ^og er fie an ber §anb em):)or unb führte fie ^u

einem ©i^e neben ber §er^ogin, tüeíd)e fie ebenfaüé mit großer

§öfiid^!eit begrüßte, ^on Quijote fc^tüieg, unb (Sancho ttjar

id)ier h^§> STobe^ bor S5egierbe, ha§> ©efic^t ber ^rifaíbi unb

irgenb einer t)on i^ren bieíen Kammerfrauen §u fe^en. 5ílíein

bieg mar nid)t mögiid^, bi§ fie fpäter au§ eigenem eintrieb

unb freiem SBilíen fid) entfd)íeierten.

2ßie nun aííe§ ru^ig gemorben unb tiefen ©d)tt)eigen be=

obad)tete, in (SrtDartung, mer baSfelbe guerft bredjen mürbe, ba

mar e§ bie Kammerfrau ©djmer^engreid), bie ha§> (S^efpräd) mit
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foígenben SBorten eröffnete: Sd^ i)ege bte ß^^^^f^tf (^^^i^-

mä(i)ttgfter §err unb alíerfájonfíe §emn, unb S^t:, atteröer-

ftänbigfte ^íntDefenbe, ha^ meine ^iKerbebrängteft^eit in (Suren

aííerebeíften §er§en einen nic^t iüeniger freunbíicí)en aU gro^^

finnigen unb fc^mergenéreicíien (Smjjfang finben wirb: benn

feíMge ift foíi^er 5írt, ha^ fie au§rei(í)t SD^armeíftetne gu rühren,

Demanten unb ben ^taí^l ber aEer^ärteften ^ergen t)on ber

SBeít gu fc^meígen. ^od) beDor fie tn ben S3erei¿^ (£ure§ @e=

pr0, um nid^t §u fagen, ©urer Dí)ren gelangt, möd^te ic^ tüo^í,

ha^ S^r mtd) tüiffenb ma(í)et, ob in biefem herein, toi§ unb

gefelligen 3^^^^^ ^^^^^ alíerfeeíenreinfte 9íitter ^on Ouijote üon

ber aEergemanfdfiteften Waná)a antrefenb ift, ingíeic^en fein

Qlíerfd^iíb!nap|3Íic^fter ©ancfio ^anga.

^er ^an§a ift i)ier, fagte <8an(^o, ei)' noá) ein anbrer ant^

tüorten fonnte, unb ber ^on 5íííerquiiotifd}fte ebenfaUé; unb

mithin, allerfdimergenöreid^fte fammerfrauíicí)fte ^ame, fönnt

S^r fagen, tüa§> (Sud) ailerbeliebteft: tüir aííe ftnb eifrigft unb

allerbereiteft, (£u¿^ auf§ aííerbienerifd)fte aííergefaíligft §u fein.

|)ier ftanb ^on Quijote auf, unb ftd) gur f(^mer§en§reid)en

Kammerfrau tüenbenb, fprad) er: SSenn (Sure ^ebrängnuffe,

i)od)bebrängte ^ame, fic^ irgenbtoeld^e §offnung ber 5íbí)iífe

öerfpred^en fönnen Oon irgenbmeící^er Xajjferfeit ober §elben^

^aftigfeit irgenbtt)eíd)en fa^renbenSíitteré

—

allste ift bie meinige,

bie, obfi^on fd)tDad) unb gering, gan^ §u Suren ^teuften üer*

tüenbet iDerben foE. 3d) bin "S^on Quijote öon ber 9}^and)a,

beffen Aufgabe e§ ift, aller ^rt öon §iífébebürftigen bei5ufteí)en;

unb ba bem aUerbingg fo ift, fo ^abt Si)t^ nid^t nötig, ©enora,

um jemanbeg 2Boí)ín)oííen §u tüerben ober erft nad) ^orreben

§u fud)en, fonbern nur gang einfad^ unb oi)ne Umídí)tüeife (Sure

Seiben gu ergä^Ien, benn (Sud^ i)ören bte D^ren foí(^er, bie,

toenn fie feíbigen nid^t abgu^eífen Vermögen, hoá) fie fd^mergíidí)

mitfühlen toerben.
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5ÍÍ§ bieg bie f(í)mer5en§reicí)e Kammerfrau í)'óxk, maií)te fie

50íiene, fic^ ^u ^on Cuijoteg gü^en ^u inerfen, ja, fie tüarf \ié

tüxxñiá) üor fie l^in, gab fia) aííe 5[Rüí)e, fie mit ben ^rmen ^u

umfGelingen, unb fagte: ^or biefe gü^e unb ^eine toerfe iá)

mi¿^ ^in, o unbefiegter ífiittex, benn fie finb bie Xräger unb

©auíen ber fa^renben Síitterfc^aft. ®iefe gü^e tDití id) füffen,

an beren (Schritten bie 3fíettung au§ meinem Ungíüá l^angt unb

gefnüpft ift. D fal^renber §eíb, beffen tnirfíic^ unb Itja^re

5í!amt)fegtaten jene faí)eíí)aften ber toabife, (Sé^^íanbiane unb

^eíianife ^inter fidj íaffen unb t)erbuníeín!

Se^t tüanbte fie fic^ t)on ^on Quijote íjintüeg §u 'Banájo

^an^a, ergriff feine §änbe unb fprad^ gu i^m: D bu, rebíid)fter

©(í)iíbfnap)3e, fo jemaí§, in gegenwärtigen ober in öergangenen

Saí)r^unberten, fa^renben 9íittern bebienftet getüefen— bu, beffen

^ortreffíi(í)feit größer ift aU ber 53art ^rifaíbíné, meinen ®e=

íeiteré, ber aíííjier gugegen ift— ino^í magft bu bic§ rüi)men, ha^

hn, inbem bu bem großen ^on Quijote bienft, bem Snbegriff

ber gefamten Sfíittertüeít bieneft, meldte jemals auf (Srben ba§

SSaffenltierf l^at betrieben. Sd) befd)iröre bic^ bei allem, tva^

bu beiner eignen aííergetreuften ^ortreffíidjfeit fdjuíbeft, ha^

bu mir ein treffíid)er gürbitter bei beinem ®ienfti)errn feieft,

auf bafe er fofort einer aEerbemütigften unb aííerungíüdíic^ften

Gräfin tDie ic^ feine §iífe ^ufenben inoKe.

(Bandjo entgegnete i)ierauf: £)h meine S5ortreffíid)feit,

§errin mein, fo gro^ unb umfänglich ift mie ber ^art (Sure§

Kammerjunferg, ha liegt mir entfe|íid) tnenig brau. SSenn ber-

einft meine @eeíe au§ biefem ßeben fdjeibet, bann möge fie in

Kinn- unb Knebelbart ftoí^ieren, benn ba§> ift Don 3Sic^tigfeit;

aber um bie S3ärte im ^ie^feité fümmre ic^ mid^ nid)t. 5lllein

aud^ o^ne biefen ganzen ©d}tt)inbeí unb o^ne biefe§ bemütige

gleiten bitte ic^ meinen §errn, — ber mic^, xá) toei^ e§, fei)r

lieb unb gerabe gu einem gemiffen §anbeí fe^r nötig i)at, —
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ba^ er @uer ©naben in altem, \va§> er öermag, Reifen unb bei^

ftel^en möge. ^íífo tooHe @uer Knaben ^ero S3ebrängnt§ au§=

paáen unb fíe un§ er^ä^ien unb un§ nur getoä^ren íaffen —
Wir toerben un§ \ajon alle miteinanber üerftänbigen.

Über aH btefe^ tooUten ^ergog unb |)er5ogin fd^ier öor

Sachen berften, al§> SJ^itmiffer, bie hinter ha^ ©e^etmni^ btefe§

5ibenteuer§ gebíiát Ratten, unb fie tobten im ftitten ben 3Si^

unb bie 35erftet[ung§funft ber Xrifatbi. ^iefe aber fe^te fi¿^

mieber unb fprac^: 3n bem tüeitberüf)mten ^önigreic^ (Sanba^a,

ha§> gtüifd^en bem großen Xxapohana unb bem (Sübmeer tiegt,

^trei SD^eiten tt)eiter aU ha§> S5orgebirge (Eomorin, führte bie

§errí(í)aft bie Königin ^ona 3J?aguncia, bie 3ßittt)e be§ ^önig§

5Irá)ipet, i^re§ §errn unb ®ema^í§. Sn biefer @^e befamen

unb erzeugten fte bie Snfantin ^tntonomafta, bie Srbin be§

9Rei(i)e§, tcetd^e Snfantin 5íntonomafta unter meiner Seitung

unb ße^re ergogen tüurbe unb ^erantüudf)^, biemeil iáj bie ättefte

unb öorne^mfte unter ben Kammerfrauen i^rer SJ^utter tt)ar.

©^ fügte fici) nun, tüie bie Xage famen unb gingen unb ha^

Kinbiein ^ntonomafia ha^ TOer t)on öiergel^n Sauren erreichte,

ba§ e§ eine fo öolifommene @c^öni)eit befa^, ha^ bie D^atur fie

nid^t auf eine noá) öoUfommenere ©tufe §u erl^eben öermoaite.

Sßoliten it)ir nun fagen, ha^ xfjx ^erftanb nod^ ettDa§ feudjt^

nafig toar? S^ein, fíe mar fo üerftänbig aU fc^ön; ja, fie mar

bie 5iiierfd§önfte auf (Srben unb ift e§ nod^, menn nic^t ettva

bie mi^günftigen ©d^icffai^götter i^re§ ßeben§ gaben fd^on ah^

gefd^nitten l^aben. Sebodi) fíe merben e§ nid^t getan l^aben! ®er

§immei mirb má)t zugeben, ha^ ber (Srbe fo grofee§ Seib ge-

fd^e^e, mie e§ gefdi)ä^e, menn öon ber fdi)önften ^ébe auf (Srben

bie STraube unreif abgefjfíücft mürbe. Sn biefe ©d^ön^eit, in

biefe öon meiner unbe^oífenen S^ng^e nie nad^ (SJebü^r ge^

^riefene ©d^öntieit, öerliebte fídí) eine unenbíid^e ^nga^í ^ringen,

fomo^í ein^eimif(^e aí§ frembe, unb unter i^nen toagte aud^ ein

IV 2
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fd^íií^ter ©beímann am §ofe feine ©ebanfen ^um §immeí fo

f)oí)er §uíbfeíig!eit em)3or§u^eben, im 35ertrauen auf feine

Sugenbbíüte unb fein ftattíic^eé Sßefen, auf feine großen Xa-

lente unb feine SieBengmürbig!eit, bie (SJetuanbt^eit unb bie

gíüáíic^en Einlagen feinen ®eifte§. ®enn iá) tue (Suern ^o^eiten

funb (menn t§> §o(í)benfeíben niájt unangenehm ift), ha^ er bie

©itarre f)3ieíte, aU tnenn er i^r ^pxaiS)t öerlie^e, unb ha'\^ er

ferner ein ^oet unb ein auggegeiáineter Xän§er tDar unb 35ogeí=

fäfige fo fá)5n ^u fertigen öerftanb, ha^ er bamit fein ^rot

i)ättt öerbienen fönnen, tnenn er in 9^ot geraten tcäre: lauter

(£igenf(^aften unb 35or^üge, bie au§gerei(^t ptten, einen S5erg

p erf(i)üttern, gefd^tpeige benn ein parteé 9J¿agbtein. Snbeffen

l^ätte aE feine 5irtig!eit unb geininnenbe 5Inmut, feine gan^e

Sieben^tüürbigfeit unb feine Xaíente il^m lüenig ober ni^té ge*

í)oífen, bie geftung meiner fleinen ^ringefftn gu erobern, tnenn

ber unöerfdiömte (St3i|bube ftc^ nidit be§ TlittiU Bebient ^ätte,

^uerft miá) feíber ^u erobern. SDer S^iäuber unb getüiffeníofe

©troíd^ tüoHte guerft meine Dleigung gett)innen unb meinen

@inn befteáien, bamit iá) aU ein f(í)íe¿^ter ^urgöogt ii)m bie

©c^iüffel ber ^urg, bie id) í)niítt, ausliefern foEte. ^ur^, er

befc^meic^eite meinen (^eift unb eroberte meine ßuneigung mit

id) toeife nic^t n)a§ für @pieífa¿^eí¿§en unb gíittern, bie er mir

fd^enfte. 2öag mid) aber gan^ befonber§ bai)in brachte, mid)

t)or i^m ^u beugen unb barnieber^utnerfen, ha§> tvaxtn bie 35erfe,

bie idi) i^n eine§ 5íbenb§ öor meinem genftergitter fingen §örte,

ha^ auf ein @ä^df)en ]^inau§ging, tno er ^arrenb ftanb, unb

toenn iáj mid) rec^t entfinne, lauteten fíe foígenberma^en:

^iefe SBunben mir gejc^íagen

§at bie fü^e f^cinbin mein,

Unb gu meijten meine ^ein,

©oü ic^ buiben nnb nt(i)t flogen.

tiefer ^ier^eiíer ferien mir ein toai)xe§> Sutüeí, unb feine
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Stimme |)ontgj'eim, unb feit ^eute, id) tüiíí jagen feitbem, ftnte^

mal iá) gefe^en, in toeíc^eé tiefe Sße§ ic^ burd^ biefe unb anbre

bergíeicí)en 3Serfe gefallen, §aBe ic^ mir überlegt, ha^ au§> jebem

redjten, iro^ígeorbneten (S^emeintoefen bie ®i(i)ter öerbannt

tnerben müßten, tüie fd^on ^íato angeraten, gum minbeften

bie infiernen, tüeií fie 35erfe f(í)reiben, nic^t tüie bie bont ©rafen

t)on 3J?antua, ireíc^e bie ^inber unb Söeiber ergö|en unb ^um

Söeinen bringen, fonbern (St)i^finbig!eiten, bie tüie ein \aá)t \n§>

gieifc^ gieitenber ^orn \iá) euc^ bur^ bie ©eeíe bohren unb fie

tüie ein 33íi|ftra^í öerfe^ren unb nur ha§> äußere (SJetDanb un^

berfe^rt íaffen. (Sin anbermaí toieber fang er:

ííotnm, Xoh, fci^tüeb' íet§ íjernieber,

2)a^ bein 9^aí)'n mir unbetüu^t,

®enn beé ©terben^ fü§e Suft

(äiU mir fonft ba^ Seben irieber.

Unb nod^ anbre 35erg(i)en unb ©áiíu^reime foící)er ^rt, bie,

inenn bie SO^änner fíe uñé fingen, in§ ^ti^e bringen, unb it)enn

fie fie un§ feinreiben, un§ bie ©eele aufregen. 3Bie aber erft,

tnenn fíe fí¿^ fo tief öor un§ bemütigen, eine geit)iffe 5Irt t)on

Werfen gu biegten, bie in (Sanba^a bamaí§ nbliá) luaren, unb

tneidjen fíe ben Dramen ©d^naberppfel gaben? ^a ^ü|3ften bie

|)er§en, ha fpürte man ^i|eí ^u lachen, ha ^a])p^li^n bie ©Heber

o!^ne 5iuf^ören, ha befiel queáfiíberneS gittern alle @inne.

Unb he^i)alb fage ic^, meine §errf(á)aften, foíc^e 9}¿innefanger

foííte man öon ^íá)t§> íDegen auf bie Unfen* unb ^röteninfeln

öerbannen. 5íber fíe feíbft tragen nic^t bie ©d^uíb, fonbern bie

@infaít§)3infeí, bie ií)nen £ob f|3enben, unb bie D^ärrinnen, bie

t^nen ©íauben fd)enfen. SSäre id) bie rebíid)e 5íuffe^erin ge^

tDefen, bie iáj í)atk fein foHen, fo Ratten i^re abgelebten Síebe-

fpieíe mein ^er^ nid)t rüí)ren bürfen; id) í)ätt^ e§ nic^t für

^a^r^eit falten bürfen, tüenn fíe mir fagten: Sd) íebe in ftetem

(Sterben, id) brenne im groft, in geuer§gíut friere ic^, ic^ §offe

2*
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fonber Hoffnung, iáj fc^eibe unb bleibe gugíetcf), nebft anbern

Unmogít(í)!etten berfeíben Gattung, mit benen ií)re (Sd^riftett

angefüllt ftnb. Unb tpie erft, trenn fie nn§ ben ^^önij 5írabien§,

bie Sírone 5íxiabne§, bie ^ferbe be§ (Sonnengottes, b^§> ©übenS

ferien, %\hax§> ®oíb nnb ben ^aífant Don ^ancatja öer^ei^en!

^a íaffen [te erft recí)t i^rer geber freien Sauf, toeií e§> fíe gar

iüenig foftet §u oerfprecíien, tva§> fie gu paiten tüeber gebenfen

noc^ Dermögen. — 5íber tüo^in öerirre iá) mic^? 3Se§ mir Un-

gíüáíiáien! SSeídje Xor^eit, toeíi^er ^Ba^nfinn rei^t mid^ í)in,

frembe ©ünben ^u er§aí)íen, tpä^renb icí) fooieí bon ben mei=

nigen ^u fagen í)abe? D ic^ aber^ unb abermaíS Ungíüáfeíige

!

9^iá)t bie 35eríe l^aben mid^befíegt, fonbern meine eigne (Sinfaít;

nxáji feine Sieber ^aben miá) nacfigiebig gemad)t, fonbern mein

eigner Seid^tfinn; meine p gro^e Unerfa^ren^eit unb meine §u

geringe Überlegung l^aben ben ©¿^ritten ®on ©íabijoS, bie§ ift

ber 9iame be§ befagten 9fiitter§, ben 3Beg geöffnet unb ben

^fab gebahnt. Unb fo tDarb iá) bie Vermittlerin ba^u, bo^ er

einmal unb oieímafé im @emad^ ber buri^ mic^, ni(i)t burdf) i^n

betrogenen ^íntonomafia aí§> xí)v reci)tmä^ig erflärter ©atte

iüeiien burfte; benn bin id^ ana) eine ©ünberin, fo i)ätk idi) bocf)

nie zugegeben, ha^ er, o^ne i^r ^^egema^l gu fein, i^r nur U§> an

ben Sfianb i^rer @d§u^foí)íen na^e gefommen tüäre. D^ein, nein,

ba§> nic^t ! S3ei allen §änbein foíd^er 5Irt, menn id^ midf) bamit

befaffen fofí, mu^ bie §eirat öorange^en. Vei biefem §anbeí

tvax nur ein böfer Umftanb, nämlid^ bie Ungíei(í)í)eit be§

©tanbeS, ha ^on ©íaüijo ein (Sbelmann o^ne Síang mar unb

bie Snfantin 5íntonomafta bie (Srbin be§ ^önigreid§§, tüie iáj

fcí)on gefagt í^aW. ©in paar Siage íang blieb biefer gefä^rtid^e

§anbei Oerborgen unb mit bem SJ^antel meiner fdí)íauen '^ox^

ftdf)t bebecft, bi§ e§ mir oorfam, al§> muffe i^n boc^, id§ toei^

nid^t rüa§> für ein ^ínf^meííen t)on 5íntonomafía§ Seibe fel^r

balb aller SSeít offenbaren, ^iefe ^eforgni§ tieraníafete un§
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bret 5U einer geheimen S3eratung, au§ tüeídier fobann ber SSe-

fd^iu^ ^ertjorgtng, ba^, ei)e noc^ ber böfe SSorgang an^ Stc^t

fäme, ^on (Síaüijo bei bem geiftíiáien (S^eric^t totonomafia

gur ß^efrau begehren foííte, geítü^t auf ein (S^eöerfpred^en, ha§>

bie Snfantin ii)m au^gefteHt ^atte. 3J¿ein fc^íauer ©eift ^atte e§

fo bünbig uub feft aufgefegt, ba^ feíbft @imfon§ (Btärfe e§ nic^t

l^ätte gerrei^en fönnen. ®ie ©diritte bei 5ímt tüurben getan,

ber ^ifar beim geiftíi(í)en (S^eriájt (prüfte ha§> (S^eberfpredien;

besagter 35ifar na^m ber ^ringeffin bie S3ei(i)te ab, fie beid^tete

oi)ne alle Umftänbe, er ^ie^ fie im §aufe eine§ ^od^gead^teten

§ofrid^ter§ in ^ertüaijr paiten.

§ier fiel (Sancho ein: 5íu(í) in (Sanbatja gibt e§ |)ofri(i)ter,

poeten unb ©cf)naberí)üpfeí? ©onad^ fann id) brauf fd§\t)ören,

ha'^ bie 3Beit überall ein^ unb biefelbe ift. 5lber (Señora Xrifalbi,

(Suer ©naben tcoUe fid) ettüa^ fputen; benn e§ tx)irb fpät, unb

id^ fann'é nid^t länger au^^alten, ha^ id) ben ^u^gang ber gar

fo langen ©efc^ii^te erfahre.

3d^ irill mic^ fputen, anttDortete bie ©räfin.

rieununb&rei^igfteö Kapitel,

iDprin bk l^tifalbi i^cc tt^aunlid^e unb benfwücbige (Bcfc^ic^te

foctfcQt.

^n jebem 2ßorte, ha§> (Baná)0 'ipxaá), í^atk bie ^^xpQin

ebenfoöiel 35ergnügen al§ ^on Cuijote ärger, ©r gebot i^m

©d^tüeigen, unb bie ©dí)mer§en§reidí) fu^r fort unb f^^rad^ : (£nb=

Hdf), naáj öielen gragen unb 5lu§fagen, ha bie Snfantin be-

ftänbig auf i^rem ^ot)fe blieb, oi)ne öon i^rer gleidi) öon t)orn*

l^erein gegebenen (Srilärung abguge^en nod) ab^utüeid^en, fäKte

\)a§> geiftlid^e ©erid^t feinen ©íJrudí) gu gunften ©laöijoe unb

überanttüortete fie i^m gu feiner redjtmä^igen ©ema^lin; tPor=í
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über bie Königin ^oña SDZaguncta fo großen ^erbru^ emfifanb,

ha^ tt)tr fíe Begruben, e^e bret Stage tiorüBer tuaren.

®a mu^te fie ít)o^í geftorben fein? betnerfte ©artejo.

®aé tft liar, entgegnete Xnfaíbtn; in (Sanba^a tcerben

ntá)t bie Sebenbigen begraben, fonbern bie Xoten.

Tlan í)at'§> fájon eríebt, §err Kammerjunfer , öerfe^te

(Sancho, ha^ einer, ber in D^nmaáit íag, begraben tt)urbe, treií

man glaubte, er tüäre tot; unb mir fam e§ öor, aí§ í)atU e§ ber

Königin obgelegen in D^nmac^t ^u fallen, bieí e^er aU §u

fterben. ^enn folange no(^ Seben ha ift, fann p üieíen fingen

Sfiat tüerben, unb ber üerrüáte ©treid) ber Snfantin toar boc^

nic^t fo arg, ha^ man il^n ftd) fo tief gu |)ergen nehmen mu^te.

§ätte ftd^ ha§> grauíein mit einem ^ammerfnaben ober fonft

mit einem Wiener an i^rem §ofe Deriieiratet, toie e§ tiiel anbre

getan (fo l§ab' i(^ mir fagen laffen), bann freiíid^ toar ba^ Un-

gíüá ni(^t me^r gut ^u mad^en. 5íber ha'^ fie fi¿^ mit einem

9iitter öerf)eiratet í)at, ber t)on fo feiner, öorne^mer 5írt unb fo

öerftänbig toie er un§ eben gefc^iíbert toorben, — toa^rl^aftig,

toa^ri)aftig, ob^toar e§ eine ^umm^eit toar, fo toar fie bod^ nic^t

fo gro^ toie man ftá)'§ benft. ^enn nai^ ben S^íegeín meinen

§errn, ber l^ier pgegen ift unb mir feine Süge erlauben toürbe,

fo toie ©tubenten gu ^ifc^öfen toerben, fo fönnen bie Sfiitter,

^umal bie fal^renben, p Königen unb ^aifern toerben.

®u ^aft reci)t, (Sancho, fprad^ ^on Cuijote. ®enn ein fa^^

renber Dritter beft|t, toenn er nur ein ^^aar gingerbreit ©íüá

l^at, in feinem inneren Sßerte bie näd^ften 5ínfí}rüd§e ber l^öd^fte

§err auf ber 3Seit gu toerben. 5iber ha§> gräulein @d^mergen§:=

reid^ toolle gefälligft fortfal^ren, benn mir fc^toant, e§ erübrigt

ii)r nod§, ha§> S3ittere §u er^ä^Ien öon biefer U§> í)mí)\n fü^en

@eí(^idí)te.

Unb ob! ertoiberte bie ©räfin— unb ob noc^ ha§> Gittere er=

übrigt! unb fo bitter, ba^ im S5ergíeidí) bamit bie ^oloquinten
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fü^ unb bie Díeanberbíatter fc^mad^aft ftnb. 9^ad§bem bie

Königin geftorben unb nid^t in Dijnmad^t gefallen toar, begruben

tüir fte, unb faum Ratten tüir fíe mit (Srbe bebedt unb faum i^r

ba^ le^te Sebetooíjí gefagt, ba . .

.

Quis talla faudo

Temperet a lacrymis?

ha erfdijien, auf einem ^ölgernen ^ferbe ft|enb, ouf ber ©rab^

ftätte ber Königin ber S^iiefe SOÍaíambruno, Díagunciaé íeibíiájer

Setter, ber, au^erbem ha^ er graufamen ®emüte§, au¿^ noc^

ein 3íiuberer toar, llnb um ^on (^^íaoijo für feine SSermeffen-

l^eit §u ftrafen, fotoie au§ ärger, ha^ 5íntonomafta o^ne Tla%

laá) unb breift getoefen, tier^auberte er beibe auf ber ©rabftätte

feíbft unb bannte fie ha feft, fie in einen 5tffen au§ (£r§ üer-

toanbeít, unb i^n in ein erf(í)recfíic^e§ ^rofobií au§ einem un-

befannten 5D^etaH; unb §toif(í)en beiben ein ©ebenlmaí ebenfaUé

au§ SJ^etafí, auf toeíd^em in f^rifií)er @})rad^e eine Snfd^rift be-

finbíicí), bie, auf (Sanba^ifá) unb je^t auf ©panifcf) toieber-

gegeben, foígenben (Sprud^ enthält:

D^id^t e^er toirb bie§ öermeffene Siebe^paar feine

frühere ©eftaít toieber erlangen, bi§ ber friegSmutige

Tlanií)amx ftd^ mit mir im ©ingeífam^^fe miffet, benn

feiner §eíben^aftigfeit allein toiíí ha^ @ef(í)icf bieg

nod^ nie bagetoefene 5íbenteuer öorbe^atten.

^f^ad^bem bie§ t)oííbrac§t, §og er feinen breiten, Ungeheuern

(Säbel au§ ber <Scf)eii)e, fa^te mi(i) an ben §aaren unb ftellte

fid§ an, aU tooHe er mir bie (SJurgeí bur(í)f(í)neiben unb mir

ifivLmp\ unb Stumpf ben 5íof)f abbauen, ^á) erftarrte t)or

5ingft, bie (Stimme fíebte mir am (SJaumen, xáj toar ^öc^ft öer-

brie^lici); aber babei na^m ici) bennod) aUe ^raft ^ufammen

unb maájtt \í)m mit ^itternber, ííagíic^er (Stimme fo öiele unb fo
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geartete ^orfteííungen, ha^ er bie ^oíígtei^ung einer \o ftrengerr

©träfe etnfttuetíen Vertagte, ^nbítcí) í)ie^ er jamtíidje Kammer-

frauen be§ ^üíafteg t)or ií)n bringen — e§ toaren bieg bie ^ier

antüefenben — unb nad^bem er un§ unfre ^ájulb mit großer

Übertreibung gu ©emüte gefüí)rt unb bie ©inneéart ber Kammer-

frauen, i^re argen Diänie unb nocí) ärgeren ^nfdíiíage tüditig

gef(í)oíten unb aííen bie ©djuíb aufgebürbet í)atte, bie boa) nur

bie meinige lüar, fagte er, er tüoííe un§ nxájt mit ber Xobegftrafe

bü^en íaffen, fonbern mit anbern íang íüirfjamen (Strafen, bie

unferm bürgeríicf)en 2íhín einen immertoä^renben Xoh bereiten

foííten. Unb im '^u unb im namíicí)en 5íugenbíi(í, al§> ha^ íe|te

SSort gefprodjen, füllten tüir alie, tüie fid) un§ bie $oren im

5íntíi| öffneten, unb \vk e§ un§> im gangen ®efíd)t iüie mit

9^abeíf|?i§en fta(^. @ogíeid) fuí)ren tDir mit ben Rauben über

Kinn unb SBangen unb fanben un§ in bem guftanbe, n:)eíc^en

ií)r }e^t fe^en foílt.

Unb bie @c^mer§en§rei(^ unb bie anbern Kammerfrauen

^uben fofort bie (Sd)íeier, in bie fie bieder t)erí)üíít toaren, unb

liefen i^re (S5eftd}ter gang mit Härten betüadifen felpen, l^ier mit

bíonben, bort mit fdilnaräen, íjier mit tnei^en, bort mit grauen.

Über biefen 5ínbíid geigten ftc^ ber ^ergog unb bie ^ergogin

]^öd)iid) öertüunbert, ®on Cuijote unb @and^o ftarr öor (Sr-

ftaunen, unb aEe ^niüefenben au^er fid} üor Überrafd^ung.

Unb bie^rifaibi fu^r fort: (Soíd)ergeftaít l^at un§ ber feige

S^öfetüic^t, ber @c^eím t)on SO^atambruno mi^^anbelt, ^at bie

3art§eit unb fi^toellenbe Sßeid)]^eit unfrer ^íngefid)ter mit ber

ftru})t)igen 3iau^eit biefer S5orften überbedt. D tooííte ber

§immei, er ^ätte un§ lieber mit feinem Ungeheuern (Säbel bie

§irnfc^aie gerfi^Iagen, aU ha^ er ha§> 2\á)t unferer Sßangen

mit biefem fc^íed}ten 3Serg überfd)attet ^ätte, ha§> un§ nun um^

pEt! ^enn, meine §errfc^aften, tnenn tnir un§ bie (Sad^e red^t

überlegen (unb mag id^ ani^o fagen ídíÍÍ, ha möchte id^, hc\^ bei



äSie bie Kammerfrauen entjaubert tüerben fönnen 25

meinen Söorten meine 5iugen ^u íebenbigen S3ronnen toürben;

ober bie ^etraáitung unfrei SJ^i^oefc^iáé unb all bie SJ^eere

t)on Xränen, bie biefe 5íugen bieder fd^on ^erniebergeregnet

l^aben, bie l^aben ii)nen aEe§ 9^a§ entzogen unb fie fo bürr ge=

macfjt tüie 5i^renf|)igen, unb miti)in WxU iá) eé o^ne Xränen

fagen), fo fag' id) benn: Sßo^in fann eine Kammerfrau mit S3art

fid§ tüenben? Sßeic^en ^ater ober ineíc^e SJ^utter toirb eé i^rer

erbarmen? SSer töirb i^r §iífe fí)enben? ^enn fogar ttjenn fie

eine gíatte §aut ^at unb felbige mit taufenberíei ©aíben unb

^omaben germartert, finbet fie !aum einen, ber fie mag. 3Sa§

foli fie aber anfangen, menn fie ein ©efid^t auftüeift, ba§ §um

Söufditüaib getüorben? D tuerte Kammerfrauen unb ©efä^r^

tinnen! Sn einem unfeligen ^ugenbíiáe finb tüir gur SSeít ge=

boren, gu ungíütííidjer ©tunbe i)aben unfre ^äter un§ gezeugt.

Unb bei biefen 3Borten fa^ fie au§, aU loolle fie in Di)n^

maá)t fallen.

t)íer5Ígtíe6 Bapítel

Von aUtv^anb, voas öicfc "Uvtntüvc unb biefc btnftoütbiQt (Bt*

fc^ic^te angebt unb bcttrijft.

Su 3[Bai)r^eit unb SBirflid^feit mu^ ein jeglid^er, ber an

fol(i)erlei ©efc^iditen toie biefe ©efallen finbet, fici) bem ®ibi

§amet, ii)rem urf^^rünglic^en ^erfaffer, banfbar ergeigen, ob ber

@orgfamfeit, mit ber er felbft bie fleinften (Sec^^ge^ntelnoten

t)on i^rer SJ^elobie un§ ^ören lä^t unb aud) am ©eringfügigften

ni(i)t t)orbeigel)t, o^ne e§ fiar an§ Sic^t gu gießen. Sr geigt un§

bie ©ebanfen, giei)t ben ^orl^ang öon ben ©ebilben ber ^^an^

tafie, anttDortet auf bie ftillen ©intpürfe beg ßeferg, ^eUt bie

ßtoeifel auf, entfc^eibet im Streit ber ED^einungen unb S^eliaup^

tungen unb lä^t felbft ben iDipegierigften SJ^enfi^en bie hitóme
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be§ ®eit)ünfcí)ten beutíic^ erf(í)auen. O ireitBerufener ^utor!

o begíüáter ^on Quijote! o ru^mretc^e ^uícinea! o ^Banáp,

bu tt)t|iger ^of)f! S^r aHe mitetnanber, unb jebereiner für ft¿^,

möd^tet il^r ungo^ítge Sa^r^uuberte íeben ^um Vergnügen unb

aíígemeinen Zeitvertreib aEer Sebenben!

(Sé fagt nun bie @eí¿^icf)te, ha'^ (Sancfjo, it)ie er bie (Sd^mer-

gengrei^ in D§nmaá)t ftnfen fa^, aufrief: 33ei meiner @^re aU
ein eí)ríid§er Tlann fd^mör' \á)'§>, unb bei ber (Seef unb (Selig-

feit aU meiner SSorüorbern, ber ^angaé! @in bergíei(í)en Aben-

teuer trie biefeé í)ah' xá) nie gehört nod^ gefeiten, nod^ ift ber*

gíei(^en mir öon meinem §errn je ergaíiít trorben nod^ i^m

jemaíé in ben ©inn gebmmen. ^a^ hod) — benn id^ ttiiE bir

má)t fíud^en— taufenb ^atanaffe biá) polten, bu ßciuberer unb

Üiieje 9}¿aíambruno ! §aft bu benn für biefe armen (Sünbe-

rinnen feine anbre 5írt ©eftrofung gefunben aU fie §u be*

barten? (Si, tDÖre e§ nid^t beffer unb für fie üieí ^jaffenber ge-

tiefen, i^nen bie ^dbe D^afe t)on ber SDiitte bi§ ñadí) oben abgu*

fd^neiben, tuenn fie aud^ nad^^er beim ©pred^en genäfelt i)ätten,

al§> i^nen S3ärte an^ufe^en? 3d^ tuiE toetten, fie f)aben nid^t

einmal Q^dh, um einen S5artfd^erer gu begaffen.

(So ift e§ in ber Slat, ©enor, anttüortete eine t)on ben

gtpöifen, tüir ^aben fein (SJeíb, um un§ ben S3art pu|en §u íaffen;

unb barum ftnb ülxájt t)on un§ auf ha§> (5|)arfamfeit§mitteí ge-

fommen, gepid^teé Sinnen ober ^ed^j)fíafter ^u gebraud^en, bie

tüir feft an§ ©efid^t brüden, unb trenn trir fie bann mit einem

9íuá abreißen, fo ftnb trir auf ber (Stelle fauber unb glatt trie

ber Stoben eine§ fteinernen SJ^örferg. Dbfd^on e§ in (Sanba^a

SBeiber gibt, bie t)on §au§ ^u §au§ ge^en, um bie §ärd^en

au§ ber §aut §u guf^fen unb bie 5íugenbrauen ^u glätten unb

atier^anb (Salben, trie grauen fie braud^en, ^u beforgen, fo

l^aben bodf) trir, bie Kammerfrauen unfrer ^ringeffin, i^nen nie

ßutritt in§ (Sd^io^ geftatten mögen ;
benn meift finb e§ ^erab-
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gebmmene SSetBer, bie §u un§ ^^rauflommen itioHten, fíe bieten

aUer^anb SJ^tttel feil unb finb feile Vermittlerinnen. Sßenn

un§ t)om @eñor ^on Qnijote nic^t §iífe tt)irb, fo tüirb man

nn§ mit Härten gu ©rabe tragen.

Sd^ tt)iE mir ben meinigen, berfe^te ^on Quijote, im

SOÍaureníanbe ausraufen laffen, tüenn iá) eud^ nid^t t)on ben

eurigen íieífe.

Sn biefem ^íugenbíiá fam bie Xrifaíbi au§ i^rer Dl^nmadjt

tüieber gu ftc^ unb fagte: ^a§ ©efíingeí biefer S5er!^ei^ung,

mannhafter D^iitter, ift mitten in meiner D^nmaci)t mir in§ D^r

gebrungen unb í)ai betoirít, ha'^ iá) an§> feíbiger tt)ieber 5U mir

fam unb all meiner ©inne mäditig tüurbe; unb fomit fíel^e xáj

@ud^ abermals an, ru^mbefrängter gal^renber, unbezähm-

barer Tlann, (Suer gnabenreic^eg Verf|)red^en möge ftc^ ^ur

STat umtüanbein.

5in mir foU e§ máji ferien, ertuiberte SDon Quijote. (Seí)et

§u, (Señora, tüa§> benn eigentüdj xá) tun foíí; ber ©eift ift tuiliig

unb gieid^ bereit (Sud) gu bienen.

^ie <Baá)e ift bie, anttDortete bie (Sd^mergen^reid), ba^ e§

t)on ^ier bi§ gum ^önigreid^ (Sanba^a, tuenn man gu ßanbe

reift, fünftaufenb Wdkn treit ift, tfwa gtrei me^r ober tt)eniger;

iüenn man aber burc^ bie Suft unb in geraber ßinie reift, fo

ftnb eé breitaufenb gtrei^unbert unb ftebenunb^toan^ig. ^ud^

ift nod^ 5u bemerfen, hü'^^ 3J?aiambruno mir fagte, tcenn \)a§>

(Sd^idfal mir ben 9iitter, unfern Befreier, befd^eren tnürbe, fo

tDolIe er ii)m einen befonbern Dfíeitgauí fd^iden, einen toeit tüdj==

tigeren unb nid^t fo bösartigen aí§ fonft bie Díetourgeíegen^eiten

äum 9fieiten finb. ^enn e§ foli jene§ nämiid^e ^ölgerne $ferb

fein, auf tt)eídf)em ber ta)3fere ^eter bie fd^öne SJíageíone ent^

führte, tüeíd^eé ^ferb mittele eine§ 3a))feng geíenft tüirb, ben

e§ auf ber (Stirn i)ai, unb ber i^m aíé ßoiint bient, unb e§ fliegt

mit foi^er ©efditninbigfeit burd^ bie Süfte, ha^ e§ ausfielt, aU
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ob bie Sleufeí feíber eé polten, ^iefeé befagte ^ferb, toie bie

alte (Sage ift, iDurbe üon bem ßanh^xix ÍJJlalin angefertigt. @r

ite^ e§ bem ^eter, ber fein greunb toar, unb ber mad^te auf

bemfeiben gro^e D^eifen unb raubte, tüte gejagt, bie fci)öne 9Diage=

lone; er führte fie auf ber ^ru})ííe buri^ bie Süfte, unb atteg,

)iva§> \i)m t)om (Srbboben au§ na(i)fa§, fperrte 9J?unb unb S^afe

auf. Siber er íie§ ba^ ^ferb nur tüem er i)olb tüax, ober teer

i^n am beften be^a^Ite, unb feit bem großen ^eter bi§ l^eute

l^aben toir öon feinem Vernommen, ber ha^ ^ferb beftiegen i)ätte.

5iu§ 3J¿eríin§ ^eft| i)at eé SJ^aíambruno mit feinen Síünften

entführt unb i)at e§ je^t in feiner ©etüalt unb bebient fid^ beffen

auf ben Steifen, bie er alle ^íugenbíide burc^ üerfc^iebene Xeiíe

ber Sßeit unternimmt; ^eut ift er i)ier unb morgen in granf==

reid^ unb näc^ften Xage§ in ^otoft. Unb ha§> (SJute babei ift,

ha^ ha§> befagte ^ferb tceber fri^t noá) fc^íüft nod^ |)ufbeídí)íag

braudí)t; unb e§ ge^t o^ne gíügeí einen foíd^en ^a^gang in ben

Süften, ha^ ber Díeiter, ben e§ trögt, eine Xaffe 2öaffer§ in ber

§anb galten fann, o^ne ha^ ii)m ein ^ro))fen Sßaffer berfd^uttet,

fo fadste unb ru^ig gie^t e§ feinen Sßege§; tüt§>i)alh ana) bie

fd^öne 9}?ageione foöiei Vergnügen baran fanb auf i^m gu

reiten.

^ier fiel ©anc^o ein: Um ru^ig unb fadste ^u gelten, ha ift

mein (Sfel, tnenn er aud) nidCjt burdi) bie Süfte ge^t; aber auf

bem ©rbboben, ba iüiíí id^ i^n mit jebem ^a^gänger, ben'é in

ber SSeit geben mag, in bie '¡^^tt^ ge^en íaffen.

Pilleé brad^ in ßad^en au§, unb bie ©dfimergen^reidi) fu^r

fort: Unb bieé befagte $ferb toirb, fofern SJ^alambruno ioirf^

Ixá) unfer 9J?i^gefdí)iá gu beenben gemiíít ift, beüor eine í)aíbe

©tunbe nadj ^nbrud) ber ^unfeíí)eit vorüber, aíSbalb oor

unfern ^ugen baftei)en. ^enn er i)at midi) bebeutet, ha§> ^áá}m,

ha^ er mir geben toürbe, unb baran id^ erfennen foEe, ha^ iá)

ben t)on mir gefudi)ten Dritter gefunben, beftünbe barin, mir
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mit oEer S3equemí{(^fett unb 33ef¿^íeunigung ba^ ^ferb ba^in

gu fenben, tüo btefer D^iitter ft(^ beftnbe.

Unb tüteütele ^aben auf bem ^ferbe ^ía^? fragte ©and^o.

^ie (Sdimergert^retd^ anttrortete: 3^^^ ^erfonen, eine auf

bem ^attd unb eine auf ber ^rut)})e: unb meiftenteií§ finb

biefe ginei ^erfonen Síitter unb @(í)iíbfna|3)3e, faíí§ eg an einem

entführten gröulein feí)ít.

^a möd^te iá) too^í hjiffen, (Señora ©dimer^enéreic^, fagte

Sandro, tDeíd^en Díamen feíBigeé ^ferb fü^rt.

®er D^ame, antwortete bie (Sd^mer§en§reid^, ift nxájt, tüie

'oa^ 9ío^ be§ 33eíIerot)^on, ti)eí(í)e§ ^egafué ^ie^, noc^ tüie ha§>

be§ großen 5ííej:anber, genannt ^uce|)í)aíu§, no(^ tüie ha^

9Roíanb§ beé Díafenben, beffen S^ame 53rigíiaboro trar; unb

ebenfotoenig ^^ajarbo, tt)eícf)eé ba§> be§ S^íinaíb üon 9)íontaíBán

toar, nod) frontino, tüie ba^jenige be§ 9íübiger, nod^ 33oote§

ober ^eritoa, ft)ie bie be§ (Sonnengottes geíiei^en í)aben folien.

5íu(í) l^ei^t e§ ni(í)t Dreíia, inie ha^ 9ío^, auf n)eí(í)em ber un^

gíüáíic^e ^on 9fíobrigo, ber íe^te ©oteníonig, in bie (S(^íad^t

50g, too er fíeben unb X^ron oeríor.

Sd^ toiíl toetten, fpradí) Sanájo, fintemaí man i^m feinen

t)on ben berühmten Dramen jener fo toeítBefannten ©auíe ge*

geben, fo l^at man i^m aud^ ftdí)er nid^t ben Dramen t)on meinen

§erren ^ferb 3íofinante gegeben, ha^ für fid§ aHein aEe bei

toeitem übertrifft, bie Sí)t genannt ^abt.

(So ift'S, entgegnete bie bartgefd^müáte (Serafín. 5íber immer^

í)in pa^t xí)m fein D^ame fet)r too^í, benn er ^ei^t ^oíg^af^feridí)

ber ©efíügeíte. Unb biefer ^ame ftimmt bagu, ha^ er üon |)0Í5

ift, unb aud^ §u bem 3^Pf^i^/ '^^^ ^^ ^^f '^^^ Stirn trägt, unb

§u ber Seidí)tigfeit, mit ber er t)on bannen fäijrt; unb fonad^

fann er, foüieí hen Spanten betrifft, fid^ too^l mit bem be^

rühmten S^íofinante meffen.
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^er 9^ame mtPeí)agt mir má)t, berfe^te ©anc^o; aber mit

\va§> für einem Qanm ober tvü§> für einem |)aífterftri(í trirb \)a^

Perb geienfl?

Sdj ^abe e§ fd^on gefagt, anttnortete bie S^rifdbi, mit bem

gapfen. Se nac^bem biefen ber S^iitter, ber barauf reitet, nad^

ber einen ober anbern ©eite bre^t, mu^ ha§> ^ferb ^in, tüo er

tüiti, fei e§ in ben Süften, fei e§ bie (Srbe ftreifenb ober getriffer-

ma^en ben ^oben fel^renb, fei e§ gtoifciien beiben in ber rid^^

tigen Tlxtte, bie man ja bei jebem too^íüberíegten ^orl^aben

fueren nnb einí)aíten mufe.

SDag möc^t' ic^ tt)o^í mit anfeilen, entgegnete @an(i)0. 5iber

tnenn einer meint, \á) foííte ^inanfftetgen, ob in ben «Sattel ober

onf bie ^rnpjDe, ba lönnte er ebenfogut S3irnen tiom Ulmen-

bäum §oien tooííen. ^a§ tnäre falön! Sßenn ic^ mid^ faum

auf meinem Grautier im @i^ galten fann unb íaum auf

meinem ©attel, ber tt)eid^er ift al§ felbft bie @eibe, unb ha

foUten fie j;e|t öerlangen, xá) foE mic^ auf einer bretternen

Si'ru))|)e oben^aiten, bie fein Riffen unb fein^oífter ^at! (SJotf§

S5ii|, e§ fäHt mir gar nidit ein, mid) räbern ^u laffen, um
jemanb feinen ^art abgune^men, tner'g ami) fei! Seber fd^ere

ficf) ba§> §aar, toie'é i^m am beften bient, ic^ aber benfe nic^t

bran, meinen §errn auf einer fo ineiten Steife ^u begleiten; p^
mai id) hoá) für ha^ 5íbfc§eren biefer 53ärte ftd^eríic^ nicí)t

nötig fein merbe, toie id) e§ aKerbing^ gur ©ntgauberung unf=

reg gräuieing SDuícinea bin.

gretiid} feib S^r e§, greunb, entgegnete bie STrifaíbi, unb

fo fe^r, ha^ tvix o^ne (Suer ^eifein, iá) ioei^ e§, nickte oué*

richten inürben.

3u §iife, S^r Seute be§ ^önig§! rief ©andjo. 'i![^a§> gelten

bie Abenteuer ber Dritter bie @d^iíbfnap|)en an? Sßenn bie

Mtter foid)e gíüdíid) befte^en, foHen fie ben 9fiu^m baöon^

tragen, unb lt)ir, toir folien bie 3}^ü^faí tragen? ^errgott im
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^immeíreiá)! Sci, toenn e§ noc^ tüenigfteng bei ben (SJejc^iáitS'

f¿Treibern ^ie^e: SDer unb jener Sííttter §at bie§ unb jeneg

5íbenteuer gíüáítá) üoHfü^rt, aber mit §iífe be§ 9^. 9Í., feinen

(Sd^iíbfnap|)en, o^ne tüeíc^ett er má)t öermoc^t ^ätte e§ ^u oofí-

führen! 5íber tt)a§ foH man jagen, trenn [te gan^ fur^ l^in-

fc^reiben: ^on ^araíipómenon t)on ben brei Sternen öoÜ^

führte gíüáíic^ bie ^íüentüre mit ben íecí)§ Ungetümen — o^ne

ba^ bie ^erfon feinen (S¿§iíbfna)3t)en, ber bei aEem pgegen

irar, aud^ nur genannt tüirb, gerabe aU tvaxe er gar nid^t auf

ber SBeít getüefen! Se|t, iperte ^errfd^aften, fag' id) noc^ ein-

mal, mein §err mag aGein l^in^ie^en, unb ipol^í be!omm' e§

if)m; iá) aber toiH ^ier bíeiben, in ©efeUfc^aft meiner gnäbigen

grau ^ergogin. ^uc^ njäre e§ ja möglich, ha'i^ er bei feiner

füMítí^x bie 5íngeíegen]^eit be§ grauíeing Dulcinea um§ ^rit=

teí unb um§ günfteí gebeffert fänbe; benn ic^ gebenfe mir in

müßigen unb unbefd^äftigten ^íugenbíiden eine Xrad^t |)iebe

gu geben, ba^ fein §ärdi)en me^r auf ber §aut tuadifen foíí.

%xoi^ aííebem mü^t S^r i^n begleiten, toenn e§ nötig fein

foííte, bieberer (Sancho, toetí @ud^ 35iebermänner barum bitten

hierben. Um (Surer ^iuedíofen guri^t tüiUen bürfen bie ®e^

ftdCjter biefer SDamen nid^t fo bel^aart bíeiben; ha^ träre getni^^

íid^ ein übíer ^afu§.

|)ier fag' id^ noájmaU: Qn §iífe, i^r Seute be§ Könige!

entgegnete (Sancí)o. SSenn biefeé Siebe^tüerf für eingebogen

íebenbe grauíein ober für 9}¿abdí)en au§ ber 3Saifenfdf)uíe getan

tüerben foEte, fönnte ftdí) ber SDÍenfdí) auf jeberíei SÍRül^faí ein=

íaffen; aber ha^ id) fie auéfte^en foü, um Kammerfrauen ben

ÍSaxt treggufd^affen, o lüie ftarf! ©ä^' id^ bod^ lieber fie aHe

mit 35ärten, aEe, öon ber größten bi§ ^uc fíeinften, unb üon ber

öergtüidteften 3^niperíiefe bi§ §ur aufgebonnertften 9}?abam!

S^r fte^t @ud^ fi^Ied^t mit ben Kammerfrauen, greunb

(Sandro, fagte bie ^erjogin. S^t í)áíitt (Sud§ aligufe^r an bie
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5[y?einung be§ Xoíebaner 5í}3ot^efer§. 3í)r l^a'Bt tral^ríiá) nt(í)t

teáit ; e§ ftnb Kammerfrauen in meinem ^aufe, bie ein SJ^ufter

oEer Kammerfrauen fein fönnen, unb ^ier ift meine ^ona

Siobrtguej, bie mir getüi^ nid^t bie SD^ögiid^feit íaffen tcirb tt)a§

anbreé gu fagen.

WlaQ (Suer (Sj^eílen^ immeríjin tt)a§ anbre§ fagen, öerfe^te

bie Siobrigue^, ®ott tt)ei^ öon aUem ba§ 3ßa^re; unb ob tüir

Kammerfrauen nun gut ober böfe, bebartet ober gíattí)autig fein

mögen, ana) un§ i)aben unfre 9}?ütter gur Sßeit geboren toie

aÜe anbern Sßeiber; unb ha (SJott un§ auf bie SSeít gefe|t ^at,

fo toei^ er fc^on, inarum, unb an feine S5arm^er§igfeit ^alte iá)

mxá), unb an niemanbe§ 33art.

9^un gut, ©enora Síobríguej unb (Señora STrifaíbi nebft

^efeUfc^aft, fprad^ ^on Cuijote. Sd^ ijoffe ^um §immeí, er

toirb mit erbarmenbem ^uge auf (Suer ßeib ^erabfei)en, unb

(Banä)0 toirb tun, lt)a§ \á) \í)m gebiete. Käme nur ber §0!^-

^apferid)! @äf)e iá) mxáj fc^on bem SJÍaíambruno gegenüber!

^á) tt)ei^, e§ gibt fein ©¿^ermeffer auf (Srben, \)a§> (Sure §err^

iidifeiten íeicf)ter feigeren fonnte, al§> mein ©(^toert bem Tlalam^

bruno feinen Ko})f öon ben ©djultern toegfc^eren toürbe. ©ott

bulbet bie ^öfen, aber nici)t für immer.

^á)! fagte je|t bie ©d^mergen^reid^, mögen aEe ©terne in

ben §immei§!reifen auf (Suer §o§eit, mutbefeeíter 9íitter, mit

günftigen fingen ^erabfe^en unb in @uer ®emüt aííe^ §eií unb

Xa))ferfeit eingießen, auf ha'^ S^t ©c^iíb unb (Bä)xxm feiet be§

íammerfrauíid^en @efcí)íec£)te§, be§ bielgefd^mä^ten unb nieber-

gebrüdten, be§ t)on 5i)3otf)efern öerabfdienten, be§ öon @d^iíb*

fna)3)3en geläfterten, be§ t)on jugenblid^en §au§bienern oer-

i)ö§nten! 2ßei)e ber ©d^eímin, bie in ber 35íüte i^re§ 5ííter§

nid^t lieber eine Spönne merben tDOÍÍte aU eine Kammerfrau!

SSir ungíüdíid^eg Kammergefinbe! 3Benn mir anáj in geraber

Sinie öon §eftor bem Xrojaner t)er!ommen, fo merben unfre
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^errfd^aften e§ boci) nie untertuegg Íäffen, un§ bie 5inrebe mit

„WiU ©ie lt)oí)í!" in§ (SJefid^t ^u fd^íeubern, gerabe aU hädjkn

fíe burcí) fo tva^ Königinnen gu tperben. D bn Oíiefe Tlalam^

bruno, ber bu, tüenn ana) ein ßöui'eter, bod^ in beinen ^er^

fl^rec^ungen i)öd^ft ^uöerläfftg bift, fenbe un§ aUhalh ben un=

öergieidjiic^en ^oí^gafífericí), bamit unfer Ungíücf ein ^nh^

nel^me; benn tnenn bie §i|e ^ereinbri(i)t unb biefe unfre ^ärte

noc^ fielen, tüd) bann unferm ©efd^icfe!

^ie Xrifaibi fagte ha§> mit fo fc^mergíid^em 5Iu§bru(í, ba^

fie alien ^ntnefenben SEränen au§ ben klugen entíocfte unb felbft

bie (^anájO§> mit ^a^ füHte. (Sr na^m fid^ in feinem ^er^en

öor, feinen |)errn bi§ an ba§ äu^erfte @nbe ber Sßelt ^u be-

gleiten, fang e§ trirflid^ hierauf anfäme, um biefe e^rtüürbigen

^Ingefidjter t)on i^rem SBerg ^u eriöfen.

^ínunbDÍeirjígjíee Bapítel

Von btt 2in?unft bc« ^oi^^apfctiáf, nebil bcm 2(usgang bicfetr

weitläuftigen 'Uvtntüvt.

SíHittíertüeiíen fam bie ^aá)t ^eran, unb mit i^r ber bor-

beftimmte 5íugenbíicf, tüo ba§> berül^mte ^ferb ^oíggafjferid^

anlangen foüte, beffen langen 5íu§bíeiben ^on Quijote fd^on

beunruhigte; benn e§ h^ndjtz i^n, ha 9Jíaíambruno mit beffen

3ufenbung gögerte, fo fei enttoeber er nid^t ber 9iitter, bem bieg

5ibenteuer Dorbe^aíten fei, ober aber SO^aíambruno toage nid^t,

fidf) mit il^m auf einen 3^eiiampf einguíaffen. 5íber fiel^e, ha

traten ur^DÍo^íiá) bier toilbe äJ^änner in ben ©arten, fämtlid^

mit grünem (Sfeu überfieibet, unb auf i^ren @dí)uítern trugen

fie ein gro^eg l^öiäerneg ^ferb. @ie fteilten e§ aufredet auf hm
Soben, unb einer bon ben tüiíben Wänmxn \pxad): 5tuf biefe§

^oiggerüfte fteige ber Sf^itter, ber SO^ut ba^u ^at.

IV 3
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^lífO; fagte (Sandro, ftetge tá) má)i barauf; benn lá) Ijobt

feinen Tlni unb bin fein D^iitter.

^er tt)iíbe Wann fuf)r fort: Unb anf bie Gruppe fe^e \{á)

ber ©d)iíbfnap)3e, fofern ber 9íitter einen í)at; unb er öertraue

bem mannhaften 9}^aíambruno, benn tüenn ni(í)t öon feinem

(Sií)tt)erte, iDirb er tion feinem anbern gefä^rbet iüerben, ebenfo^

lt)enig aí§ t)on fonft irgenbtneíáier 35oé^eit. @§ ift treiter nid^t^

connoten al§> biefen S^Pf^"/ ^^^ ^^^^ ^ferb auf feinem D^aáen

í)at, ^u bre^en, unb e§ itjirb fie beibe bur¿^ bie ßüfte eintragen,

loo 9}?aíambrunD fie erlüartet. Hber bamit ber 5íufftieg unb

bie ^oí)e be§ SSegeg ií)nen feinen (Scf)n)inbeí t)erurfací)t, muffen

fie fí(í)
bie fingen öerbinben, bi§ ha^ ^ferb tpie^ert. ^aé trirb

ba§ 3^^^^^ í^^^/ ^í^fe f^^ ^í)^^ ^^^f^ tiolíenbet f)aben.

SJÍit biefen ^Sorten liefen bie öier ben ^oí^^aj^feric^ fte^en

unb feierten mit í)ofíic^em ©ebaren gurüá be§ SSegeé, ino^er

fie gefommen. SS^ie bie @(í)mer§en§reicí) ha^ ^ferb erbíiáte,

\pxaá) fie fc^ier in Xränen gu ^on Ouijote: ^eíbenl^after

Sf^itter, 9J¿aíambruno¿? Sí^erf|)recf)ungen tDaxtn püeríaffig, ha§>

$ferb ift gur @teííe, unfere ^ärte tnac^fen nocí) immer, unb

eine jegíidie üon un§, mit jebem §aar in unfern Sparten fielen

tnir §u bir, fie ung §u fcf)eren unb §u fd^neiben, fintemalen e§

öon tneiter ni^t§ abfängt áí§> ba^ bu mit beinem ^nap|)en ha^

^ferb befteigeft unb mit biefer Dieife, bie öon fo neuer ^rt, einen

gíüáíid^en Einfang mai^eft.

®a§ tüerbe iá) tun, grau Gräfin ^rifaíbi, unb ^tüar mit

großer Sereittüiiligfeit unb no($ größerer greubigfeit, o^ne ha^

iá) miá) erft bamit auff)aíte, ein Riffen §u nehmen ober mir

(Sporen angufc^nalíen, n:)eií id) miá) nidjt aufhalten mag. @o
großen ^rang füí)í' iá), (Suc^, Señora, unb biefe famtíid^en

Kammerfrauen gíattgefcí)oren unb mit fauberm £inn §u fef)en.

Sc^ aber tDerbe ha§> niájt tun, üerfe^te @an(ío, iüeber mit

großer nod) mit fleiner S3ereitn)iííig!eit, in feineríei äBeife; unb
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toenn e§> tühtíiá) fo ift, ba^ bieje (Scí)ereret nt(í)t öor [id) geíjen

fann, o^ne ba^ id^ mic^ auf ble ^ruí))íe fe^e, fo mag mein §err

ftd^ nur nad) einem anbern @cí)tíbfna)3)3en umtun, ber i^n be^

Qkxk, unb biefe ^amen nad^ einer anbern 3J¿anier ftc^ bie ®e^

[td^ter gíattgujju^en. ^áj bin fein ^ejenmeifter, ber fein ^er=

gnügen baran í)at, in ben Süften ^erum^ufa^ren. Unb tda§>

tüerben meine Snfuíaner fagen, tt)enn fie erfahren, ba^ xí)x

(^tattí^aíkv oben in ben Süfíen fj^a^ieren fä^rt? Unb bann

noc^ meí)r, namíid) ha e§ breitaufenb unb fooieí me^r Tlíikn

bon ^ier bi§ (Sanba^a ift, fo ioirb e§, iDenn ha§> ^ferb mübe

ober ber Oíiefe argeríid^ itiirb, länger aí§ ein í^áíh ^u^enb

Sa^re bauern, U§> tvxx ^eimfe^ren, unb ha tDirb e§ feine Snfuín

unb feine Snfuíten me^r in ber 2Beít Qében, bie ettüa^ tion mir

lüiffen ttjoííen. Unb ftntemaíen man gemeinigíic^ fagt: 3m
3aubern liegt bie ©efa^r, unb:

©cfjenft btr einer bie ^uí|,

©o íauf mit bem ©tricf íiergu —

fo bitt' xá) bie ^ärte biefer ®amen mxá) ^u entíá)uíbigen. Sn
ííiom ift e§ bem ^eiíigen ^etrué am tDO^Íften— ic^ meine: mir ift

e§ am iüo^íften in biefem §aufe, \vo man mir foöiei (S^naben

ertüeift, unb üon beffen §errn xá) ha§> ^o§e @íücf erhoffe ein

©tatt^oíter gu toerben.

darauf fagte ber ^ergog: greunb (Sandro, bie Snfuí, bie

ic^ (Sud^ berflírodf^en í^abe, fann ftd^ itjeber beii^egen nodí) fort^

fíief)en; fíe í)at fo tiefe ^Sur^eín in bie 5íbgrünbe ber (Srbe ge^

trieben, ha^ man mit alter erbenfíidt)en 5ínftrengung fie nidjt

í}erau§rei^en ober an eine anbre ©teííe bringen fann. Unb ha

Sl^r \doí)í tvx^t, ba^ i^ tpei^, toie t§> unter ben áímtern öon

^ö^erem Spange feineriei 5imt gibt, ha§> man nid^t getnifferma^en

mittele einer 5irt öon ^eftei^ung erlangt, bei bem einen me^r,

bei bem anbern lueniger, fo befielt biejenige, bie id) mir für

©ure ©tatt^aiterfcfiaft geben laffen tnitt, barin, baf3 Si)r mit

3*
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©Urem §errn SDon nuijote ^in^teiit, um bie§ benftüürbige

5ibenteuer gum (Snbe unb 3^^^ h^ führen. Unb ob 3^r nun

auf bem §oí§§a))feriáj in ber furgen grift gurüáfeíjrt, bie feine

Seidjtfü^igfett öer^eij^t, ober ob (Sud) ©uer fetubfelicjeg @ejcí)t(í

p gu^e gurüdfü^rt, aí§ ^iíger t)on §erberge ^u §erberge unb

t)on ©djenfe §u @d)enfe gief)enb, fíete finbet Si)r, tüann aud)

(Sure Siüdfe^r ftattfinbe, Sure Sufuí ha, wo 3i)r fie geíaffen

í^aU, unb @ure Snfuíaner bom namíii^en 3Bunfd)e befeeít, ben

fie immer gef)egt, (Suc^ afó i^ren @tattf)aíter ^u begrüben, unb

mein Sßilie tüirb ber nämiid)e bleiben, ©e^et feinen Q^^^f^í

in biefe ^erftd^erung, benn S^r toürbet offenbar meinem 2[öun=

fc^e, ^uáj gefäEig §u fein, bamit gu na^e treten.

S^id^t tneiter, ©eñor, fprac^ ©anc^o. Sc^ bin ein armer

©d)iib!naj)|3e, unb meine ©diuítern fönnen fo öieie greunblid^^

feiten nid)t tragen, ©o mag benn mein §err auffteigen, fo

mag man mir meine 3(ugen berbinben unb mid) ®ott bem

§errn befef)íen; auáj möge man midj miffen laffen, ob ic^, tüann

tüir in jenen ^ogeífíug!^oí)en ba^in gief)en, mxá) ®ott unfrem

§errn anbefel^Ien ober bie (Sngeí anrufen barf mir bei^u*

fielen.

hierauf antiüortete bie ^rifaibi: (Sandro, aííerbingé bürft

S^r @ud) ©Ott befehlen ober tüem S^r möget; benn 50^aíam^

bruno, obfcí)on ein ßöuberer, ift ein (S^rift unb betreibt feine

ßauberfac^en mit öielem S5erftänbni§ unb großer ©infid^t, ofjne

ftdi) mit jemanb ^u überlnerfen.

Sßo^iauf benn, fagte ©andjo, (SJott fte^' mir bei unb bie

^eilige ^reifaítigfeit tion ^aeta.

©eit ber benfmürbigen ^íbentüre mit hen 20aífmüf)íen,

fprad) ®on Quijote, í)áb' id) ©andí)o nie in foídjer 5íngft ge-

feften mié je|t, unb menn iá) fo an S^orbebeutungen glaubte

mié anbre, mürbe mir feine ^íeinmütigfeit aííer^anb S3ebenfíid)=

feiten in ben ^op\ fe^en. 5íber fomm' (Sr einmal f)ier§er,
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(Sani^o! Tlxt @ríauBm§ biefer ^errfdjaften íjaBe id} 3^m ein

paar 3ßorte unter un§ gu fagen.

|)ier führte er @andi)o beifeite mitten in ein ©ebüfd} be§

©artend, ergriff jeine Beiben ^änbe unb jagte ^u i^m: "^u [te^ft

nun, greunb (Sancho, tpeíc^ ferne 9íeife unfer tüartet, unb ®ott

npeife, Wann tüir öon feíbiger ^urücffe^ren, ober ineídie ©eíegen^^

^eit unb Qtit unfre ^eft^äftigungen un§> Vergönnen tDerben.

^arum möd^te ic^, bu gögeft bid} je^t in bein (3^maáj gurüd,

aU ob bu úWü^ für bie Díeife 9^ötige§ §oíen tüoHteft unb gäbft

bir ha im ^anbumbreíjen, auf 3íec^nung ber breitaufenb-

brei^unbert §iebe, gu benen bu t)ert)fíid)tet bift, minbeften§

fünf^unbert; bie ^aft bu bir bann ein für aííemaí gegeben, unb

frifc^ getoagt ift 'íjáíh geinonnen.

S3ei ©Ott, entgegnete ©andjo, (Suer ©naben mufs nid^t red^t

bei S^rofte fein. ®a§ flingt gerabe tuie man gemeiniglid^ fagt:

^u ftei)ft, id) bin in (Siíe, unb beríangft tion mir bie Sungfer^

fd^aft! Se^t, Wo \á) auf einem Stoßen ^rett reiten foH, toiíí

(Suer ©naben, ic^ foH meine ©ií^teiíe erft öerbonnern? ^ai)x^

lid), rtjaíjríic^, (Suer ©naben ift nidjt bei ^erftanb. S^ti)^ Wix

jei^t ^in, biefe £^ammerfrauen gu fd)eren, unb bei ber ^üdki)x

öerfprec^' id) @uer ©naben aí§ @í)renmann, ber ic^ bin: id)

tüiil mic^ fo fe^r eilen, mid^ meiner ^er|)fíid)tung ^u ent=

iebigen, ba^ (Suer ©naben aufrieben fein toirb, unb me^r

braud^e id^ (£uc^ nic^t §u fagen.

^on Ouijote ertriberte: 9íun benn, mit biefem 35erf|)red}en,

mein guter «Sandjo, fü^íe idj mid) getröftet. Sd} glaube, bu

tnirft e§ erfüllen, benn toenn audj bein 2öi| oft gar bürr ift,

fo hUiht hod) beine SSa^r^eit§íiebe immer grün.

^d) bin nid^t grün, entgegnete ©andjo, fonbern braun;

tpüre id^ aber aud^ gefi^edt, fo tuürbe idj bod) mein 3Sort paiten.

Unb hiermit gingen fie jurüd gur ©efeíífdjaft, um ben

^oi^^apferidö ^i befteigen; unb beim 5íuffteígcn fprad) A^on
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Ouijote: ^erBinbe (Sr fic^ bie ^ugen, ©unc^o, unb fteige ©r

auf, (Sancí)o; benn tt)er au§ fo fernen Sanben nad) uñé fenbet,

ber tut e§ nic^t, um un§ gu hintergehen, fdjon um be§ geringen

Síul^meg iüillen, ber ií)m baraué erftjadjfen fann, jemanb §u

l^interge^en, ber ií)m öertraut. 3Benn aber auc^ aííe§ gan^

gegen meine ©rtüartung au§falien foííte, fo fann ber Oíu^m,

bie§ ^eíbenftücf unternommen gu l^aBen, bur¿^ !eine 53o§^eit je

t)erbun!eít tuerben.

fía^t un§ t)on bannen, ©eñor, fj^radj ©andjo; bie ^ärte

unb tränen biefer ®amen fí|en mir tief im §er§en, unb fein

Riffen íüirb mir fd^meden, big id) fie tüieber in i^rer urflírüng-

licúen glatten §aut fe^e. ©teigt auf, gnäbiger §err, unb öer=

binbet Suc^ ^uerft bie ^ugen; benn tüenn id) auf ber ^ru):)f)e

ft|en fotí, fo ift'é fiar, ha^ ber perft auffteigen mu^, ber in

ben @atteí fommt.

©o ift e§ in ber Xat, ertüiberte ^on Quijote.

Se^t naf)m er ein (Sdjnupftud; au§ ber ^afd)e unb hat bie

(Sd§mer§en§reid}, i^m bie klugen gut gu üerbinben. 9^ad)bem

fie aber bie§ getan, banb er e§ fidj tüieber auf unb fagte: SBenn

id^ mxáj red)t entftnne, f)abe id) im ^irgií bie ®efd)id)te t)om

trojanifdien ^aííabium geíefen, tüeíd)e§ ein ^oígerneg ?ílo^ tvax,

\)a§> bie (S^ried)en ber Göttin $alía§ gur D))fergabe barbrac^ten,

unb ha^ mit gelDaffneten Drittem fd)tDanger ging, bie nad^^er

^roja§ gün^íid^er Dfíuin mürben. «So tüirb e§ geraten fein,

erft einmal nadigufefien, tva§> ber ^oíg^al^ferid) in feinem

9J^agen §at.

^a ift fein ©runb bagu, tierfe^te bie (Sd)mer5en§reid^. 3d^

bin S3ürge für if)n unb tpei^, ha^ 9JZaíambruno nid)t§ t)om

§eimtüder ober Verräter an ftc^ l^at. @teigt nur o^ne bie

geringfte gurtííjt auf, unb menn (Sud) ettva§> gefd^ie^t, fo fomme

aííe§ S3öfe auf mein §au}:)t.

^on Quijote bebünfte e§ je^t, tpenn er nod) irgenb etma§
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in betreff feiner l^erföniid^en (Sid^er^eit fagen tüürbe, fo fönnte

bieg feinen §eíbenmut in übíe§ 2iájt fteííen, unb bal^er ftieg er,

ol^ne tüeiter Siöorte gu tnecí)feín, anf ben ^olggapferid^ unb be-

fühlte ben Qa\)\^n baran, ber fid^ íeiáit ^erumbre^en He^; unb

ha er feine (Steigbügel i)atk unb i^m bie ^eine ^erunteri)in gen,

\ai) er gerabe fo au§ wk eine auf einen fiämif(^en SEeppiá)

gemalte ober getoebte gigur au§ einem römifci)en ^rium^j^^ug.

(Se^r tpibertoiUig unb gögernb fam (Sanci)o §um ^luffteigen

l^erbei, unb tpie er ftd^ fo gut ai§> e§ anging auf ber Gruppe

gured^tgefe^t, fanb er fíe giemíidí) §art, tüenigftenS fícf)eríi¿^

nic^t meid^, unb hat ben §er§og, man möchte if)n tpomöglid^

mit einem Riffen ober einem ^olfter öerforgen, unb toenn e§

auc^ öom eigenen @taat§feffeí ber grau §er^ogin ober an§>

bem ^ttt eineg §au§biener§ tuäre; benn bie Síruppe biefe§

^ferbeg fd^eine e^er t)on $íRarmeíftein aí§ t)on §oíj.

hierauf entgegnete bie Xrifaíbi, ^oí^gapfericf) íeibe fein

^ferbegeug unb feinerlei ^mat auf ftá); tna§ er aber tun

fönne, fei nac^ 3Beiberart auf^ufi^en, ha toerbe er bie |)ärte

be§ ^oi^eg nid^t fo fe^r empfinben.

(Sandro tat aífo, fagte Sebetüo^í unb íie^ fid^ bie fingen

öerbinben, banb fie fid^ aber gíeid^ lieber auf, \ajante alle im

(Sparten ^ntoefenben gerührt unb mit Slränen an unb bat fte,

i^m in biefem gefa^röoUen 5Iugenbíi(í mit etíidíjen ^aterunfern

unb ^it»e Waxia§> beiguf))ringen, auf ha'^ ©ott, tt)enn fíe bereinft

in ä^niid^e @efa^r fämen, i^nen audi) jemanb fenbe, ber biefe

^úete für fte i)erfage.

^a fprad^ ^on Cuijote: ^u^aubieb, fte^ft bu ttWa unter

bem ©aigen ober na^ bem legten QkU beine^ ßeben§, um
foii^e fíe^entíid^e bitten auggufpreáien? @i|eft bu nidi)t, rud^^

lofeg, feige§ ®efd^ö)3f, auf bemfeíben ^ía|, ben bie fdi)öne

SDíageíone eingenommen, unb öon iüeídiem fie abftieg, nidE)t

um in§ (SJrab gu fommen, fonbern um Siönigin öon granf=
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retdj §u tüerben, tüeitn bie ©efciiic^tgbüd^er niájt lügen? llnb

id;, ber ic^ bir gur (Seite ft^e, fann iáj mic^ ntci)t bem ftreit^

baren ^eter an bie (Seite fteííen, beffen ©lieber biefelbe (Stelle

belaftet ^aben, bie je^t bie meinigen beíaften? Um^üííe bir bie

fingen, umpííe fie bir, mntíofe 53eftie, unb la^ beine gur^t^^

famfeit nic^t auf beine Sippen l^eraugtreten, minbeften^ in

meiner ©egentüart.

SSerbinbet mir bie klugen, entgegnete (San(^o, unb ha man

ni(i)t tüiíí, ha'i^ i6) miáj @ott befeí)íe nod) ií)m öon anbern an-

befohlen toerbe, tt)a§ SSunber, ha^ xá) fürd^te, e§ mbájU eine

gange Sanbémannfc^aft üon Xeufeín ^ier umgeben unb un§

nad^ ^eraiöiiio fi^íeppen?

@ie tierbanben fid§ bie 5íugen, unb fotoie ^on Quijote inne

tdaxh, ha^ er fo fa^ tüie er ft^en foííte, füllte er an ben 8(^1^f^i^f

unb faum l^atte er bie ginger an ii)n gelegt, ha erhüben bie

fämtiidien Kammerfrauen unb bie ^ntüefenben alle i^re

(Stimmen unb riefen: ©ott fei beingül^rer, í)eíben^after9Ritter!

(S^ott fei mit bir, unbergagter Knappe! (S(^on, fd)on gie^t i^r

in jenen Süften l^in unb burc^fcíiifft fie rafc^er befíügeít aí§ ein

^feií; f(^on beginnt i^r (Staunen unb ^erluunberung bei alten

5u erregen, bie euc^ öon ber (£rbe au§ mit iiiren 35íiden foígen.

§aíte bid) feft, ^eíben!üf)ner Sandro, bu fommft m§> SSadeín;

gib aájí, ha^ bu nidjt faííft, benn bein gafí luäre fd)íimmer aí§

ber jene§ öermeffenen Knaben, ber ben SSagen be§ (Sonnen=

gotte^, feinen ^ater§, íenfen troEte.

(San(^o öerna^m bie ß^^i^f^ ^^^ brüdte fic^ feft an feinen

§errn, umfd^íang i^n mit ben ^rmen unb fprad) §u i^m:

(Señor, irie fönnen bie bort fagen, ha^ trir fo 'ijoá) ^ingie^en,

tpenn bod^ i^re SBorte bi§ í)ier^er fc^aHen unb e§ ftd^ nid§t

anber§ anprt, aU ob fie bic^t neben un§ fpräd)en?

(Sto^e bid^ nid^t baran, (Sandro; benn ha áíí biefe§ unb áü

biefe Suftfíiegereien au^erl^aíb be§ gett)üí)níid)en Saufé ber ®ingc
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ftnb, tüirft bu t)on taufenb SO^eiíen §er feiert unb lloren, tva§> bu

nur immer iDtlift. ^rüiie miá) aud^ nid§t fo feft, bu mirfft mid^

l^inab; unb ic^ toet^ in ber %at má)t, tüorüber bu bid^ fo

ängftigft unb ent}e|eft, benn id) fann i)eid^ii:)ören, id} ^aBe all

meine ßebtage fein SEier t)on ruhigerem @ang beftiegen; e§ ift

gerabe, aí§ ob toir un§ nid^t t)on ber ©teííe BeiDegten. S5er==

banne, greunb, bie gurd}!; benn bie ©adje ge^t in ber %at tvk

fie ge^en joK, unb tüir ^aben hen Sßinb im Sauden.

^a§> ift tüa^r, ertniberte @and)o; Don biefer (Seite ^er iüe^t

mir ein fo ftaríer 3Sinb entgegen, ha^ e§ gerabe fo ift al§> bíiefen

mir taufenb ^^íafebaíge in§ ©efidjt.

Unb fo mar e§ mirfüci); e§ mürbe ii)m au§ großen 53íafe'

bälgen Suft gugemei)t. ^ie§ 5íbenteuer mar üom ^er^og unb

ber ^er^ogin unb t)om ^aug^ofmeifter fo gut angelegt inorben,

ha'^ fein (Srforberni§ §u feiner ^ollftänbigfeit feí)íte.

Söie nun ®on Quijote ftc§ öom Sßinbe ^eftig angeme^t

fpürte, fagte er: D^ne Q^^ifeí, @and)o, muffen mir fd)on in

bie gmeite ßuftregion gefommen fein, mo ber §ageí unb ber

(Sd)nee erzeugt merben. ^er Bonner, ^íi| unb 3Setterftra^í

entfielt in ber britten S^iegion; unb menn mir auf biefe rafdje

3Beife immer ^ö^er fteigen, fo muffen mir balbigft in bie SRegion

be§ geuer§ gefangen, unb id^ tnei^ nid^t, mie id^ bie ^raft biefe^

3a})fen§ mäßigen foU, bamit tüir nid^t ^u einer §ö^e fteigen,

ha'^ mir ha Verbrennen.

Se|t l^ieft man i^nen öon lüeitem an einem '^taW gfoden

3ßerg entgegen, bie íeid)t angugünben unb au^guIöfdEien maren,

unb mad)te i^nen bie ©eftd^ter bamit l^ei^. ©and^o fpürte bie

§i^e, unb fprad^: 3d) miíí mid^ brauf totfi^fagen faffen, menn

mir nid^t fdf)on in ber ©egenb be§ generé ober gan^ na^e baran

finb, benn ein gro^ ^ind t)om 33art ift mir fd^on üerfengt, unb

xá) bin brauf unb brau, mir ha^ ^ájnnp\iná) ab^ubinben unb

äu fe^en, in mefd^er ©egenb mir ftnb.
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Xu' ha§> má)t, üerfe|te ^on üiiijote, unb erinnere btd) an

bte traeré ©efdjtdjte Dom St^enttaten borraba, ben bie S^eufeí

im ging auf einem Sío^rftaB reitenb unb mit gef^íoffenen

5íugen burcí) bieSuft führten— unb in gtnöif ©tunben gelangte

er na(^ 9íom unb ftieg an ber "Xorre bi D^ona ^ernieber, tva^

eine (Strafe ber (Btaht \\t, unb ha ^ai) er aH ha§> (S^etümmei unb

hin (Sturm unb ben %oh beg ^ourBon, unb am 9JJorgen tvav

er fc^on in SJ^abrib ^urücf, tDO er aííeé er^ä^Ite, tr)a§ er gefe^en

i)atk. ®r jagte ana), ha'^ i^n beim S^ieiten burd) bie Suft ber

Sleufei bie fingen öffnen ^ie^, unb er öffnete fíe trirfíid^ unb

fa§ ftd) naá) feiner SO^einung fo nal^e bei ber 9D^onbf(i)eibe, ba§

er fte i)ätte greifen fönnen, unb ha'^ er ni(i)t nad^ ber (Srbe §u

biiden tüagte, um. nxájt fd^toinbíig ^u toerben. @onad^, ©and^o,

ift gar fein ©runb, unfre ^inbe gu iöfen; jener, ber bie (Sorge

für un§ übernommen i^at, l^at bie ^eranttrortung für un§ ^u

tragen, ^ielíeiájt auc^ madien iDir je^t S^orftö^e in bie Suft

unb fteigen in bie §ö^e, um bann mit einem Wlah auf ba§

^Önigreic^ (Sanbalja ijerab^ufto^en , tt)ie bie Scigbfaífen ober

§abici)te auf ben S^ei^er ^erabfto^en, um ii)n p pacfen, toenn

er auc^ nod) fo i)0(^ in bie ßüfte fteigen tüid. Unb mietüoí)! e§

un§ fo öorfommt, aí§ toar' eé no(^ feine f)aíbe (Stunbe, feit trir

t)om (Sparten ireggefíogen finb, fo muffen tDir bennod), gíaube

mir, einen tüeiten SBeg gurüdgelegt l^aben.

3c^ tüei^ nid)t, loie e§> \xá) bamit Der^ält, entgegnete (Sand)0

^anga. S¿^ fann nur foüieí fagen, tnenn \)a§> gräulein 9iRageIIan

ober SJ^ageione mit biefem (Sit^ auf ber ^rujjpe aufrieben toar,

fo mu^ fie niií^t gar gu ^art tjon ©liebem getrefen fein.

SDiefem ganzen ©efpräd) ber beiben Xa):)fern porten ber

^ergog unb bie ^ergogin §u, fotpie bie anbern im ©arten 5ín=

tüefenben, unb altte Ratten ba§ größte Vergnügen baran. Unb

ha man je^t ha§> feítfame unb trefflid) angelegte 5lbenteuer p
(Snbe bringen tDollte, fo legte man mittele einiger gloden Sßerg



2)ie ©ntgau&erung ber Kammerfrauen 43

geuer an hm ©djtoanj beg ^olggaf^fendj, unb ba ba§ ^ferb

mit Ijraffeinben 9ía!eten angefüllt tpar, fo flog e§ mit geit)aítigem

^xaájtn in bie ßuft unb tüarf ^on Quijote unb (Sancho í)alh

t)erfengt gu ^oben. Sn^tüifc^en toar bereite ber bartgefc^müáte

%xn\))() ber Kammerfrauen unb bie ^rifalbi unb alle§ au§ bem

©arten berfc^tüunben, unb bie anbern im ©arten noá) SSeiíen^

ben lagen Irie o^nmäci)tig auf ber (Srbe l^ingeftrecft. ®on £lui=^

jote unb (Sandro erhüben fic^ in üBíer ^erfaffung t)om S3oben,

fájauten ftcí) nac^ allen (Seiten um unb tourben \)on S^eftür^ung

erfaßt, ba^ fie fo Diele Seute auf ber |)latten ©rbe Ijingeftreát

fallen; aber i^r (Srftaunen ftieg nocí) ^öl)er, al§ fie feitinärtg auf

einer ©teile be§ ©artend einen (S|)eer im S5oben unb an bem-

felben ein glän^enb toei^eS Pergament an ^Wei grünfeibenen

@cl)nüren l)ängen fal}en, auf ix)elcl)em mit großen golbenen 35uc^=

ftaben ha§> golgenbe gefd^rieben ftanb:

„®er rul^mftra^lenbe Dritter ^on Quijote Don ber SJZanc^a

l^at bie 5ÍDentüre mit ber ©räfin ^rifalbi, fonft aucf) genannt

bie Kammerfrau (Sc^mergen^reid^, unb ©enoffen, glücflidj be^

ftanben unb fi^on baburc^ 5U ®nbe geführt, ha^ er ftc^ Dor^

genommen fie gu DoEenben.

„9J¿alambruno erllärt fid) für befriebigt unb alle§ gan^

nac^ feinem ^unfc^e erlebigt, unb bie S5ärte ber Kammerfrauen

finb bereite unb bleiben glatt unb fauber, unb ha^ Königgpaar

®on (^laDijo unb 5íntonomafia befinbet fid) in feinem früheren

ßuftanb. Unb inann bie fd)ilbfna|)plid)e ßerbläuung ioirb Doll^

brad)t fein, bann ioirb bie toei^e ^aube Don ben peftl^auc^enben

Sagbfallen, bie fíe Derfolgen, fic^ befreit unb in ben geliebten

Firmen il)re§ girrenben SEäuberic^§ fe^en. ^enn alfo ift e§

Derorbnet burd) ben gelahrten 9}?erlin, ben oberften Qauber-

meifter aller Q^iii^e^iünftler."

%!§> nun ^on Quijote bie Snfd^rift be§ ^ergament§ gelefen

^atte, begriff er llärlid), ha^ fie Don 'i^ulcinea§ ©ntgauberung
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rebete; unb nac^bem er ben §tmmeín Dieífad) bafür gebantt,

ha^ er mit fo tüenig ©efa^r ein fo gro^e§ ^elbeniüerf ^inaug-

geführt unb ben ©eftd^tern ber eiirtrürbigen S!ammerfrauen, —
bie bereite nidjt me^r gu fe^en toaren, — i^re frühere ^läit^

iDiebergegeben, ging er §ur (Stelle l^in, wo ber ^er^og unb bie

^ergogin nod) ni(i)t ^um 35elt)u^tiein ^urüágefeíirt lagen, ergriff

htn ^er^og bei ber §anb unb \pxaaj gu i^m: grif(i)auf, mein

treffiii^er gürft, guten 93íut, guten 9}¿ut! ^enn aííe§ ift ni(i)t§;

ha^ ^ibenteuer ift fc^on beenbet o^ne jemanbeg ^ájah^n, toie e§

beutii(^ bie @(i§rift geigt, bie bort an ber Stange i)ängt.

^er §er§og fam aííma^íicí), aU ob er einen fc^toeren STraum

no(^ im ©eböc^tnig l^abe, lieber gu fid), unb auf biefelbe ^rt

unb SSeife bie §ergogin unb alle, bie im ©arten ^ingeftredt

tagen, mit fo lebhaften Qe^^^^í^ ^^^ (£rftaunen§, ja, be§ dnU

fe|en§, ha^ man fc^ier meinte, e§ fei i^nen ha^ im ©rnfte be=

gegnet, tüa§> fie fo gut gum Sd^erge gu erbid)ten tonnten.

^er §er§og ía§ ben ßettei mit l^aíbgefdjíoffenen 5íugen,

eiíte fogíeid^ mit offenen Firmen auf ^on Crnjote gu, ii)n gu

begrüben, unb fagte i^m, er fei ber befte Dritter, ben man je, in

toeic^em ßeitatter aud} immer, gefe^en í)ah^. Sancho fuente mit

hen fingen ringsherum nac^ ber Sdimergengreic^, um §u fe^en,

tnie i^r ©efid^t fid) o^ne ^art ausnehme, unb ob fte ol^ne ben=

feiben toirtiid) fo fc^ön fei toie i^r gangen ftattíid)e§ 3Sefen üer^^

^ie^. 9}ian fagte i^m aber, fotoie ber ^oíggapferic^ brennenb au§

ber Suft ^erabgefalaren unb auf ben ©rbboben geftürgt fei, ha

fei ber Xrup}) Kammerfrauen mit ber Xrifaíbi öerfd^tounbon,

unb fte feien nun bereite gefc^oren unb o^ne ^toppdn.

^ie ^ergogin fragte ©andjo, tüie eS if)m auf ber leiten

9fieife ergangen fei. (Sand)o antwortete: Sc^, Señora, id) fpürte,

ha^ wir, wie mein §err mir fagte, burc^ bie Diegion be§ generé

fíogen, unb ha Woííte xá) mir bie klugen ein Wenig aufbinben;

aber mein §err, ben xá) um (£ríaubni§ bagu hat, gab e§ nic^t
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^u. S(^ inbeffen, ber xá) ín mir id) toei^ nidjt tnaé für ein fjaar

^örttieirt D^eugier unb SBiffengbrang §abe, gerabe ba§ ^u er^

fahren, tva§> man mir öertrel^rt unb öerBietet, id^ §aBe mir gan^

fad^te unb o^tte ba^ einer e§ felpen fonnte, ba§ Xü(í)íein, ba§

mir bie 5íugen öerbanb, bid^t an ber D^afe ein fíein bi^d^en

beifeite gefd^oben unb bíiáte ^inburd^ naá) ber (Srbe gu, unb ba

fam e§ mir tor, ba^ bie gonge (Srbe nid§t größer toar al§> ein

©enfforn, unb bie Seute, bie ftd^ auf i^r herumtrieben, toenig

größer al§> eine ^afeínu^, tüorau^ man feíien fann, toie í)oá)

tüir bamaí§ geflogen fein mußten.

darauf \pxaá} bie§er§ogin: greunb (Sandro, überlegt (Sud^,

tt}a§3i)r fagt. 3Sie e§> mi(^ bebünft, f)abtS^r bie^rbe nid^t ge^

feilen, fonbern nur bie 9}¿enfd^en, bie fid^ auf i^r belegten; unb

e§ ift fiar, trenn bie (Srbe (Sud^ toie ein ©enfforn Dorfam unb

jeber 3}?enfd} mie eine §afeínu^, fo mu^te ja ein SOZenfc^ aUein

fd^on bie gange (Srbe bebeden.

^a§ ift toa^r, ertoiberte @and)o, aber beffenungead^tet l^abe

idf) ein ©dd^en bon i^r erblidt unb i)aht fíe gang gefe^en.

S^ebenfet, @and^o, entgegnete bie §ergogin, toer ein (£dd)en

t)on ettoaé erblidt, fte^t nid^t ha^ ©ange beffen, 'wa§> er be=

txaä)tet.

^on beriei S3etradf)tungen öerfte^e id^ nic^t^, berfe^te

«Sandro. Sd^ toei^ nur, ha^ e^ gut träre, toenn (Sure §erríidf)feit

im (Sinn í)ieíte, ha^ toir mittel ^^i^^*^^^^ S^fíogen ftnb unb iá)

aífo mittele 3^^^^^^^^ ^^^h ^c>Öl bie gange @rbe fe^en fonnte

unb bie SJ^enfd^en alle, t)on wo au§ i^ biefelben aud^ betrad^tet

§aben möchte. Unb irenn mir ha§> niájt geglaubt tuirb, fo toirb

mir ©uer Knaben aud^ nic^t glauben, ha^ id^, toie idj mir ein^^

mal bag Xud^ bid^t an ben 5lugenbrauen megfd^ob, mic^ fo nal)

beim §immel gefe^en i^ahe, ha^ e§> öon mir big gu if)m nur

anbert^alb (Bpanmn meit toar, unb ic^ fann'g befd^toören,

Señora, er ift gro^ über alle Ma^tn. 9^un trug e§ fic^ aud^ gu.
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ha^ tüir in bie (^egenb famen, \vo ftá) bte fieben 3icf(ein [^íejaben]

befinben, unb Bel ®ott unb meiner ©eeíen (Seíigfeit, fotüie id§ fie

\aí) — benn aU l^inb bin id^ in meiner §eimat ein giegeníiüter

getnefen — befiel mid) bie Snft, mid^ eine SSeiíe mit ií)nen ^u

unteríiaíten, unb ^ätte id} meine Suft nic^t gebüßt, fo gíaub'

id}, e§ ptte mir ba§ ^er^ abgebrüdí. Sd^ mad^e mid^ aífo bran,

unb brauf ío§, unb \va§> tu' id)? D^ne jemanb ein SSort gu

fagen, auá) meinem §errn nid}t, bin ic^ fadf)te unb ftill öom

^oíg^ajDferid^ abgeftiegen unb í)aW mid^ mit ben gidíein unter^

í)aíten. ^a§ finb tDaí)re ©oíboeigeíein , ma^re 53íumen an

©d^ön^eit! ^eina^e breiuierteí ©tunben, unb ^oíjgapferic^

rüí)rte ftd^ má}t t)on ber @teKe unb tat nid}t einen (Schritt

t)orti)ärt§.

Unb tDö^renb ber inadere ^aná)o \\á) mit ben 3^^9^i^ untere

§ieít, fragte ber §er§og, ttjomit unterhielt fidí) ber (Señor ^on
Duijote?

darauf antwortete ®on nuijote: ^a alí biefe ^inge unb

bie Vorgänge foíd^er 5[rt au^er^íb ber natüríid^en Drbnung

ber ^inge finb, fo ift e§ nid^t befonberé gu öertüunbern, tüenn

(Sandro fagt, it)a§ er fagt. ^on mir aber mu^ id^ fctgen, ha^ xáj

mir \)a§> %viá) toeber oben nod^ unten toegfd^ob unb tceber

§immeí nodí) (Srbe, meber 9}¿eer nod} Ufer erbíidt ^abe. OTer-

bing§ fpürte id}, ba^ iá) burd} bie Díegion ber Suft fd)tí)ebte unb

fogar ber be§ generé nal^e fam; aber ha^ tnir über biefe ^inaué-

gefommen tt)ären, ha§> tann xñ) nid^t glauben, ^enn ha bie

9íegion be§ generé glüifdCjen bem 93^onb^immeí unb ber legten

Suftregion ift, fo fonnten ioir gu bem §immeí, \vo fidí) bie fteben

3idíein befinben, nidí)t hingelangen, oi^ne §u berbrennen; unb

ba irir nxáji angebrannt finb, fo í)at @and§o enttpeber gelogen

ober geträumt.

3d) íüge nid}t unb träume nxáji, entgegnete ©and^o; ober

aber, fragt mic^ nur nad) ben ^^terfgeid^en ber befagten ß^cii^^i^/
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unb i^r trerbet baran erfennen , ob id) bte SSa^r^eit fage ober

ntc^t.

@o fagt bíe SO^erfjeicfien, (Sandro, \pxaá) bíe §er^ogin.

3tt)et bon imiten, ertoiberte ©anc^o, fínb grün, gtüeí rot, ^toet

Bíau, unb etne§ ift buntgefíeát.

^a§ ift eine neue 5írt 3^^9^i^^ Bemer!te ber ^ergog, unb in

biefer unferer ©rbregion fommen foídje garBen n\á)t \)ox, id^

meine Qkg^tn t)on foídjen garBen.

®a§ ift fe^r fiar, fagte @and§o; freiíiá), e§ mu^ bod^ ein

Unterfd^ieb fein gtoifd^en ben ^immíifc^en unb benen auf ©rben.

^ao^t mir, @andí)o, fragte ber §er§og, ^abt S^r bort unter

jenen ßiegen aud^ einen ©eipodt gefe^en?

9^ein, (Señor, antwortete @and)o; aber id^ ^ak fagen ^ören,

e§ fomme fein ^od über bie ^örner be§ 9Jionbe§ íjinaué.

93^an modi)te i^n nid)t toeiter über feine S^ieife ausfragen;

benn e§ fam if)nen bor, ai§> Ijättt @andjo einen i)inreid^enb

langen gaben gefponnen, um baran burd§ afíe §immeí ^in^

burd^^ufí^agieren, unb öon aEem, toa^ bort Oorging, S3erid§t gu

geben, o^ne einen gu^ au§ bem ©arten gefegt §u ^aben.

®enug, bie§ toar ha^ (Snbe be§ 5Ibenteuer§ mit ber ^ammer==

frau @d^mer§engreic^, bie bem l^er^ogíid^en ^aare nid^t nur für

je|t, fonbern für i^re gange Sebenggeit Stoff gu íadjen gab,

unb Sandio Stoff Sai)r^unberte lang gu ergä^ien, W^nn er fo

lange gelebt §ätte. ®on Ouijote aber trat bid^t an Sandro

^eran unb flüfterte i^m \n§> Di)v: Sandi)o, ha dx toiH, id^ foíí

S^m glauben, toag @r im ^immel gefe^en i)at, fo toill id^, @r

foll mir glauben, toaé xáj in ber ^oí)íe be§ 9J?ontefino§ gefe^en,

unb xá) fage i^m xnd)i§> toeiter.
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Von bcn guten ílc^ren, fo ^on (íiuijotc feinem Bañero Pan^a
gab, nebfl anbttn wc^Ieriüogenen 5)ingen.

®er ^er^og unb bte ^er^ogín fanben foí(í)e§ Vergnügen

barón, ha^ ba§ 5ÍBenteuer mit ber ©ájuierjengretc^ fo gíüáíid^

unb reigenb gelungen tvav, ha^ fie fia) t)ornaí)men, nocE) meí)r

^offenftreidje ^u f|)teíen, ba fie fa^en, ha^ fie ben re(í)ten 9J^ann

ba^u l^atten, bie (Spa^e für ©rnft ^u neí)men. 9^ad)bem fie be-

ider i^ren ^ían entrt)orfen, fotüie bie 5ínit)eifungen, naá) benen

tfire Wiener unb Untertanen im Q^erfel^r mit ©andjo, bei beffen

(Stattl^ alterf(í)aft über bie Derfprodiene Snfui, fia) rid^ten foííten,

fagte ber §er5og gu @and§o am anbern Xage, bem näd)ften

nac^ ber ßuftfa^rt be§ §oÍ5§a)3feric^, er möge fic^ §ure(i)tmac^en

unb fid^ auff)u^en, um bie Díeife ^u feinem (Stattí)aíter|3often

anzutreten, benn feine Snfuíaner ertrarteten i^n bereite tüie

einen 3}^aienregen.

(BanájO t)erbeugte fid) t)or ii)m unb fagte: «Seit iáj Dom

|)immei ^erabgefa^ren bin, unb feit iá) öon beffen í)oí)em ^aá¡

bie (Srbe betrad)tet unb fie fo fiein gefei)en í)ábe, feitbem i)at \iá)

meine früíjer^in fo gro^e £uft (Statthalter gu tnerben einiger-

maßen abge!ü^it. ^enn )x>a§> iffg für eine ^o^e Stellung, auf

einem Senfforn hen 53efeí)í §u führen, ober tnag für eine Sßürbe

unb §errfd)aft, ein í)aíh ^u^enb 9[Renfc^en t)on ber ®rí3^e einer

§afelnuß gu regieren? ^enn eine größere ^ínga^í ferien mir

auf ber gangen @rbe nid^t üor^anben. SSenn (Suere §erríid)!eit

geruíjen inoKte, mir fo ein gang flein ^eiící)en Dom §immeí gu

f(^en!en, tx)enn'§ auc^ nici)t größer tnär' afó eine l^aíbe 3}¿eiíe, id)

nä^m' e§ bei Weikm Heber aU bie größte Snfuí auf ber SBelt.

33eben!t, greunb Sancho, entgegnete ber §ergog, iáj fann

feinem ein Xeií Dom ^immeí geben, tnare eé ana) nid)t größer
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aí§ eilten 9íageí§ S5reite: bem Heben ®ott allein i[t bie ©)3en^

bung foíd^er ©naben nnb §níben l)orbeí)aíten. SBaS tc^ gu

geben Dermag, geb' id) ^uá), namíid) eine ei^te, redóte Snfuí,

runb unb gefnnb unb in fc^önfter Orbnung, unb über bie

Tiaren \xná)íbax unb ergiebig, aHtüo 3^r, tt)enn S^r e§ am

redeten (Snbe anzufangen tüi^t, nebft ben (Sc^ä|en ber (Srbe bie

be§ §tmmei§ etn^eimfen !önnt.

^ol^ian, öerfelte ©anc^o, fo mag benn bie SnfuI nur ^er^^

anfommen. ^áj tviü mir alle SD^ü^e geben ein foídjer (Biattí)áíkv

gu fein, ha^ iá) alien (Sd^eímen §u "il^rol in ben §tmmei gelange;

unb bie§ tue tc^ nid)t an§> ©ierbe, meinen nieberen ^tanh gu

berlaffen ober mici^ gu ^ö^erer (Stufe gu ergeben, fonbern aug

ßuft §u t)erfud)en, wie t% fd)medt (Statthalter ^u fein.

Sßenn S^r e§ einmal gefoftet ^o¡bi, (Sancho, fprad^ ber ^er=

50g, fo iDerbet S^r alle ginger nad^ bem ©tatt^altertum leden,

tDeil e§ eine gar fü^e ©ac^e ift ^u befehlen unb ©e^orfam gu

finben. ®ang getüif^, fobalb (Suer §err e§ bal^in bringt ein

Siaifer gu irerben (unb nac^ bem ©ange, ben feine 5íngelegen-

(jeiten ge^en, iDirb er ha^ ol)ne Qn^eifel), bann iDa^rlidf) tüirb eé

i^m feiner meljr nad) 33elieben entreißen, unb e§ toirb iljm in

ber @eele fdjmer^en unb itie^ tun, baJ3 er fo lange ^ái l)ingel)en

lie^, big er eé geworben.

(Señor, entgegnete (Sandro, id) ben!e mir, e§ ift tnag (Sd§öne§ /

gu befehlen, itjäre e§ audl) nur über eine §erbe (Sd)afe. /
9J^it (Sud^ tüiE id) leben unb fterben, (Sandro, S^r Derftel^t

i)on atiem tt)a§, fagte ber |)er5og barauf. Sd§ f)offe, S^r tüerbeif

ein fold^er ^idiú^alitx toie (Suer SSerftanb öer^ei^t. ßaffen\

toir e§ babei berufen, unb merft @ud^, \ia^ S^r morgen be§

^^ageg gur (Stattí)alterfdí)aft ber Snful abgelten foEt; unb ^eute

nad)mittag toirb man @ud^ mit ber fc^idlid^en Reibung oerfe^en,

V\t Si)r tragen follt, fotoie mit allem anberen, tüaé §u (Surer

5lbreife nötig.

IV 4
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Tlóqe man mtc§ an!íetben, fagte «Sandjo, tüie man iriíí; inie

i(í) Qiic^ angezogen bin, tüerbe ic^ immer (Sandro ^anga fein,

©an^ ri(^tig, üerfe^te ber ^ergog. 5ÍÍIein bie ^íeibung

mu^ ftc^ nad) bem 5ímt ober ©tanbe richten, bem man ange^

l^ort. (S§ ttiäre májt paffenb, trenn ein ^íed^t^geíe^rter ficí) tüie

ein @oíbat trüge, ober ein (Soíbat lt)ie ein ^riefter. Sí)r,

«Sandro, foílt §um ^eií aí§> ein ftubierter Beamter, gnm Xeií

afé ein ^rieg§^anptmann geííeibet ge^en, tüeií auf ber Snfuí,

bie xáj ^náj beríei^e, bie SBaffen fo notluenbig finb iüie bie

SBiffenídjaft unb bie SSiffenfd^aft tüie bie SSaffen.

SBifíenfdiaft, entgegnete @ancí)o, beren í)ah' icí) gar it>enig,

benn mein SBiffen Begreift nidjt einmal ha^ 5Xbc; aber e§ ift

mir f(í)on genug, ha§> ^rugifi^ öorn im 5íbcbu(^ im (^á)Ciá)U

ni§ 5u ^aben, um ein guter (Statthalter §u fein. SSaé bie

SSaffen angelet, tDiíí icf) bie füf)ren, bie man mir in bie §anb

gibt, bi§ iá) tot einfalle, unb @otte§ SöiHe tior aüem!

SOiit einem fo guten (S5ebäci)tni§, fagte ber §er§og, fann

@an(i)o niemals fe^I ge^en.

§ier iam ^on Cuijote l^er^u, unb aí§ er i)örte, toa§ bor-

ging, unb trie fcí)íeunig @anc^o naá} feiner ©tatt^aíterfc^aft

abgeí)en foHe, nal^m er i^n mit be§ ^er^ogg ®ríaubni§ bei

ber §anb unb ging mit i^m in fein 3^1^'^^^^^^^ ^^ ^^ ^^^ ^^^

erteilen tooUte, \vk er ftd^ in feinem ?(mte p öer^alten ^ábe.

Efé fie nun eingetreten, fc^ío^ er bie Xüre ^inter fic^ §u, gtüang

©anc^o beinai)e mit ©etraít, fia) neben i^n §u fe^en, unb fprad)

gu i^m mit gemeffener (Stimme:

Unenbíiájen ^anf fage ic^ bem §immeí, greunb (Sandro,

ha% e^c unb bebor iáj auf meinen SBegen irgenb ein gíüáíic^eg

ßo§ gefunben, bir ha§> gíücfíidf)e So§ entgegengefommen ift, um
bid§ §u begrüben unb biá) auf^ufuáien. 3¿^, ber icf) §u Qeiten

meinen SSo^íerge^eng bir ben So^n beiner ^ienfte angetriefen

i)atte, fel^e micf) erft in ben 5infäugen be§ ©mporfommeng, unb
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bu fteiift t)or ber ßett unb gegen ha§> (^efe^ tiernünftiger ^or^

au^fe^ung betne SSünfdje mit ©rfüííung gefrönt. 5inbre be^

ftei^en, überlaufen bie 2ente, belperben ftcí), fielen frü^ auf,

bitten, brängen be^arríic^ unb erreidjen ntdi)t, ironaá) fie

ftreben— unb ha fommt ein anberer, unb oi)ne gu tüiffen, tnann

unb ix)te, i)at er unt)erfe^en§ ©teile unb 5ímt iueg, iüonaci) foüieí

anbre getrai^tet. |)ier^er geijört unb pa^t e§ tüot)!, iüenn man

jagt, bei ben 35eit)erBungen gilt nur ©lücf unb Unglücf. ^u,

ber bu nad§ meinem Urteil unbegtoeifeít ein ^íoí^fopf bift, ber

tüeber frü^ aufftetjt nocí) ble ^äa)k burc^tuadjt nod) irgenb

giei^ unb SO^ü^e an irgenbtüa§ tt)enbet, — BÍ0J3 toeií bii^ ber

^auáj be§ fa^renben Siittertumg berührt l^at, \vaá)\t bu etne§

9J¿orgen§ auf al§> ber (Btattí)aítex einer Snfuí, gerabe aU ob

ha^ nur ein Pfifferling tüäre. ^te§ áílí§> fog' id^ bir, mein

@anc^o, auf bafi bu bie em}3fangene ®nabe nicfit beinen ^er=

bienften gufdireibeft, fonbern bem §immeí ^an! fageft, ber

alíeé fo milbe fügt, unb ^an! auc^ fcigeft bem l^ol^en 9iange,

ben ber 33eruf be§ faiirenben 9iittertumö einnimmt. 3Senn hu

fonadj bein ©emüt geneigt ^aft, meinen ^Borten gläubig ^u

i)orc§en, fo fei, mein ©olju, ad^tfam auf mici^, beinen (Sato,

ber btd) beraten unb ^olarfiern unb ^ül)rer bir fein WiU, um
bidj 5u leiten unb Ijerauggufü^ren §u fieserem §afen au§ btefem

ftürmifdjen WeíXí, in beffen 3Beite jcljt bein ©c^ifflein ^inau§=

fegein wiU; benn 5[mter unb l^o^e ©teilen finb nid}t§ anbreg

ai§> ein tiefen SOÍeer ber SSirrfale.

3um erften, mein ©o^n, muf^t bu ©Ott fürd)tcn; benn in

©otte^furd^t befielet alle SBeig^eit, unb bift bu ineife, fo fannft

bu in má}t§> fel)l ge^en.

3um gtüeiten mu^t bu im 5íuge Ijalten, tüer bu bift, unb

foldjergeftalt beftrebt fein bic^ felbft gu fennen, tDa§> bie fc^trerfte

^enntniá ift, bie ftd) erbenfen lä^t. 5Iu§ ber ^enntni§ beiner

felbft folgt fofort, ha^ bu hiáj májt aufblafen follft mie ber
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grofc^, ber bem Dáifen an ©rö^e gíetd) fein íDoííte; benn täteft

bn ha§>, fo inürbe bie Erinnerung, ha^ bu ba^eim bie (Sciin^eine

geptet l^aft, bir i)a§> í)a^íi(í)e güjsepaar gum ^fauenrab beiner

Stor^eit fein.

^a§> ift tpal^r, entgegnete ©anc^ö; aber ba§ it)ar fo, aU \á)

ein 3unge iüar; nac^l^er, tüie xdj Beinah fc^on ein SJ^ánníein ge-

iüorben, l^aB' ic^ ©änfe geltet, nic^t ©(i)tt)eine. ^ber mid)

bünit, ha§> ge^rt ni¿§t ^ier^er, benn nid^t alle, bie regieren

ober ftatt^aííern, fommen au§ bem föniglidjen (S^efájíedit.

@an^ ric£)tig, berfe^te ^on Quijote; be§^aí6 muffen Seute

t)on nid)t ebíem Urfprung ^u ber ernften SSürbe be§ 5ímte§,

ha^ fte auéüBen, eine miíbe greunbíid)!eit gefeHen, bamit biefe,

öon ^iug^eit geleitet, bie i)ämif(^e S^ad^rebe Don ipen fern

i)alte, it)eic^er fein (Staub leicht entgeijt.

3eige bic^ ftoí^, ^aná)o, auf bie 9^iebrig!eit beine§ (^e^

fd)iec^te§ unb i)alte e§ nid)t unter beiner SSürbe ^u fagen, bo^ bu

Don Stauern ftammft. 3Benn man ftef)t, ha'^ bu bid^ beffen nid^t

fi^ämft, li:)irb e§ feinem Beifommen, hiá) bamit befi^ämen ^u

tüollen, unb Ijalk ef)er barauf áí§> DliebriggeBorener ein braöer

SJ^ann, benn in §odi)mut ein (Sünber p fein. Qo-^ÍÍ*^^ f^^^ ^^^

Wänmx, bie, üon niebrigem ©tamme geboren, gur pd)ften, ber

J?ä)3ftiid}en unb faiferíid^en SSürbe em)Jorgeftiegen ftnb, unb

bou biefer alíbefannten ^atfai^e fönnte id^ bir fo üiele S^eifpiele

anfügen, ha'^^ fte bid) ermüben tüürben.

@iel^, ©andi)o, inenn bu bie ^ugenb gum SSerfgeug beine§

§anbein§ nimmft unb e§ für beinen Diu^m eraci)teft, tugenbfame

^aten p tun, braudi)ft bu bie nid^t ^u beneiben, bie \tatt foídíjer

^aten gürften unb §erren §u 5ípen ^aben; benn ha§> ^íut

itiirb ererbt, unb bie Slugenb tuirb ertoorben, unb bie Slugenb

i^at ipen 3Bert für ftdi) allein, ha§> ^lut für ftd^ allein fjat feinen.

Sßenn bem nun fo ift— unb e§ ift fo— fallé eitda, tüäpenb

bu auf ber Snfuí lt)eiíft, einer beiner ^erlDanbten bid) befudien
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foHte, barfft bii i^n nidjt aBrüeifen ober befc^ämen, bieímel^r

mu^t bu i^n it)tíífominen (jeteen, gut aufnehmen unb freunbíid)

be^anbeín; bamit tüirft bu ben ©eboteu be§ §ímmeí§ ge^ordjen,

ber ntc^t íüiíí, ba^ jemanb geringfcijä^e, tva§> (Sr gejc^af[en ^at,

unb tüirft bem genügen, tt)a§ bu ber u^eifen (£tnrtcí}tung ber

Statur fd^uibtg Bift.

Sßenn bu beine grau mit bir nimmft (benn e§ tft n\á¡t gut,

ha^ tüer einem 9iegierung^3amt Dürftest, lange Qdt o^ne fein

eigenen SSei6 íebe), fo Belehre fte, unterttieife fíe unb f(í)íeife i^r

i^re angeBorene 9?o§eit aB; benn foöiei ein Derftänbiger 'BtatU

^aiter bor fid) §u Bringen toei^, ha^^ aUeg tierbirBt unb öerBringt

ein ro^eg, bummeg SßeiB.

Sßürbeft bu tt)iva t)ern)ittDet, — etVoa^), ha^ immerl^in mög-

iid) tft, — unb iDoUteft mit bem ^ö^eren 5imte aud) Bei ber

SBa^I einer 2eBen§gefä^rtin ^öf)er ge^en, nimm nidjt eine foíc^e,

bie bu aU ^öber unb 5(ngeírute unb ^u jener §eud)eírebe Be^

nu^eft: „Sc^ ne^me nid^t§, aBer tüerft mir'§ in meine ^a):)u§e!"

®enn in Söa^r^eit, idj fage bir, für alíe§, tuaé eineio 9íi(í)ter§

grau annimmt, mu^ bereinft ber Wann 3ííe(í§eníd)aft geBen Bei

ber aligemeinen 9?edjnung§íegung, Wo er im Xobe bie M^á)-

nungen öierfai^ gaí)íen mu^, bie er im SeBen nic^t auf feinen

eigenen S5euteí üBernommen i)at

9^ie leite bic^ ba§ @efe^ ber eigenen SSiHfür, itjeíc^e^ ge^

tüöiiniid) ^intüenbung finbet Bei ben Gummen, bie fid§ für ge-

fd)eit l^aiten.

^ie Slränen be§ Firmen folien Bei bir me^r 9}íitíeíb, aBer

nic^t me^r ®ered)tigfeit finben aí§ bie ^etcei^grünbe be§ ^fieid^en.

(Suc^e bie 2Ba^rf)eit unter ben ^erfpreciiungen unb (SJe^

id)enfen be§ Síeic^en ^erau^^ufinben, eBenfo ttjie unter bem

(Sd)iud)§en unb bem aufbringíid)en 35itten be§ Firmen.

Sßo bie ^iliigfeit eine ^Btätte finben fann unb barf, ha Be-

iafte ben S5erBred)er nid^t mit ber gangen ©trenge be§ @efe^e§;
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ber 9íuf be§ ftrengen D^íidjíerg ift feine§iDeg§ beffer aU ber be§

mitieibigen.

(SoHteft bu jemals ben (Stab ber ©eredjtigfett beugen, fo

beuge i^n ntc^t unter bem ®elt)tc§t be§ ©efáienfeg, fonbern

unter bem ber S^arm^ergtgleit.

SBenn e§ bir begegnete, in ber SRed^téfad^e exne§ geinbe§

öon bir ha^ Urteií fäHen §u muffen, fo t)aíte beine ^ebanfen

fern tion bem bir zugefügten Unredjt unb rid^te fie einzig auf

bie n:)ai)ren Umftänbe be§ gatieg.

^eine eigene Seibenfdiaft foíí bid) nie bíinb mad)en in einer

fremben <Sad^e; für bie Srrtümer, bie hu in berfeíben begeben

tpürbeft, gibt e§> feine ^íbíjiífe, unb tüenn e§ eine foid^e gäbe, fo

tDÖre e§ bod) nur auf Soften beine§ 5ínfe^en§ unb fogar beine§

(SJeíbbeutefó.

Sßenn ein fd^öneS SBeib fommt unb Verlangt @ered)tig!eit

t)on bir, menbe bie fingen ab tion i^ren tränen unb bie D^ren

t)on i^ren ©eufgern unb ertüäge mit 9ííu^e unb Wn^t ben

i-Defentiidjen Sn^aít i^re§ @efud)e§, t^enn bu nid^t tDiUft, ba^

beine Vernunft in i^ren tränen ertrinle unb beine Üíec^tíid^-

feit in i^ren ©euf^ern.

SSen bu mit Sßerfen pditigen mu^t, ben mi^^anbíe nid^t

mit Söorten; benn für ben Ungíüdíid^en ift bie för))eriid^e

(Strafe fc^on genug, o^ne bie ^in^ufügung f)arter 3ßorte.

^en 5tngefiagten, ber beinem 9f?ic^teramt an^eimfaíít, be-

trachte aí§ einen Ungíüdíidjen, ber ben S3ebingungen unfrer

öerberbten D^atur untertüorfen ift, unb in altem, tüa§ t)on bir

au§ gefd)e^en fann, o^ne ber ^Baájt be§ ®egner§ Unred^t ^u

tun, geige hiá) i^m milb^ergig unb erbarmenb; benn obfd^on

@otte§ (Sigenfdjaften alle gieid^ gro^ finb, fo iff§ bodj nac^

unfrer ^nfcf)auung bie ^armf)er§igfeit, bie me^r glängt unb

f)ert)orftraf)it aU bie ©ered^tigfeit.
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3Senn bu biefe S^orfd^riften Befoígft unb biefe ße^ren, bann,

@anc^o, trerben beiner Xage üieíe fein, bein guter 9^ame ett)ig,

bein So^n in ertüünfc^ter güHe, beine ©íüáfeíigíeit unfäglic^.

^u iDirft beine ^inber naá) ^Sunfc^ Verheiraten, fte unb beine

(Snfei tt)erben 5lbeí§rang unb ©üter befi^en; bu tpirft íeBen

in grieben, ben SD^enfc^en ein SSo^igefaUen, unb Bei ben legten

@(i)ritten auf beiner Sebengba^n tüirb bic^ ber na^enbe (Sd^ritt

be§ Xobe§ in freunbíiiíiem unb ausgereiftem 5títer treffen, unb

e§ tt)erben bie garten. Heben §änbe beiner Urenfel bir bie klugen

í(í)íie|en.

2öa§ xá) bir bi§ je^t gefagt §abe, finb Se^ren, bie beiner

(Seele jum 'Ba^rnnd bienen folien; ijöre nun bie, fo gur 3^^^'

beine§ ^ör)3er§ bienen foden.

iDreíunbwcrjígjíee Kapitel

X)on ben guten ite^cen, welche ^on (Ruíjote feinem Sancho Pan^a
noá> fecnetr erteilte.

2öer bie üorigen Sfieben ^on Ouijote§ gel^ört, i^ätt^ ber i^n

niájt für einen Wann t)on gutem ^erftanbe unb nod] befferem

^ergen Ratten muffen? OTein, tnie e§ oftmals im S5eríauf

biefer (5^ef(í)i(í)te gefagt tDorben, er Verfiel in Unftnn, nur menn

man bei i^m an ha§> Sfiittertuefen rührte, unb in all feinen

Sieben geigte er einen Relien, offenen ^opf, fo ha^ bei jeber

Gelegenheit feine Späten an feinem S5erftanbe unb fein ^er*

ftanb an feinen Slaten irre tt)erben íie^. ^ber in biefer feiner

neueften %at, nämiid^ ber gortfe|ung feiner SSeiS^eiéíe^ren,

geigte er íiebenStüürbigfte ^nmut unb trieb feine Sííug^eit ipie

feine D^arr^eit auf ben §ö(i)ften ©rab. Wit gefpannter 5iuf^

merffamfeit ^örte i^m @anc^o gu unb gab ftc^ Tln^e, feine

Se^ren im ©ebäd^niS feftgu^aíten, afé ber rebíicí)e (S^üíer, ber
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getüíUt Wax fíe gu befolgen, unb ha er je^t mit feinem ©tatt-

l^aítertum fájtDanger ging, burc^ i^re §iífe mit einer gíüáíidjen

©eburt gefegnet gu tuerben. ®on Quijote fu^r fonaá) fort

unb \pxaá):

3Ba§ bie grage betrifft, tt)ie bu bid^ unb bein §au§ regieren

folíft, fo ift ha§ erfte, itiogu ic^ bicí) anhalte, reiníití) gu fein unb

bir bie 9^ageí ^u fd^neiben, má)t aber fíe tüac^fen ^u íaffen, tüie

etíi(í)e tun, bereu Unbiíbung bei i^nen bie ^ÍJÍeinung ergeugt,

ha^ íonge Díageí bie §änbe üerfd^önern, qIö tüenn biefer $íu§'

tüuá)^, bie§ 5In^ängfei, ba§ fíe toeg^ufc^neiben öerfd^mä^en,

tüirfíiá) gingernägel tt)ären, ba e§ bodj tiieímel^r ^raííen eine§

eibec^fenfangenben 5ía§faífen fínb: eine f(í)íe(í)te ®etDOÍ)n^eit,

fcí)n)einifd) unb unert)ört tpibertt) artig.

(^^í)^ niájt mit íofem (3nvt unb fcf)íumpig einí)er, benn ein

unorbentíid^er ^n§ug ift ha§> SJ^erfmaí eine§ fdjíaffen ©eifteg;

toenn nid)t etma foídje Unorbnung unb ^^adjíaffígleit unter

ben S3egriff fc^íauer ^krfteííung füEt, tuie fie bei SuíiuS Safar

beurteilt tüurbe.

güí)íe beinem 5ímte mit Überlegung an htn ^nU, Wa^

e§ abtí)erfen fann, unb iDenn e§ bir geftattet, beinen Wienern

£it)ree gu geben, fo gib fíe i^nen íieber anftänbig unb bauer*

^aft aU in bie Eugen faUenb unb iprunfoolí unb teiíe fíe

gtüífc^en beiner ^ienerfd)aft unb ben Ermen. Sdj t^ilí bamit

fagen: tuenn bu fed)§ §au§biener fíeiben fannft, fo fíeibe i^rer

brei, unb ba^u brei 5írme; unb bergeftaít tDÍrft bu Wiener im

§immeí unb auf ©rben ^aben. $í6er für biefe neue %xt Siüree

gu geben trirb eitíen ^ral^íern immer ba§ ^erftanbnié ferien.

^u foííft iüeber Sínobíaud) effen uoc^ 3^^^^^^"^ bamit bie

Seute nid^t au§ bem @eruc^ beine niebrige §erfunft erfennen.

©el^' mit íangfamen ©(^ritten, fprid) mit ruí)iger ©eíaffenl^eit,

aber niáji fo, ba^ ^§> auSfíe^t, aí§> tt)oííteft bu bir feíbft gu^oren,

benn alie ^mexá ift t)om Übeí.
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S6 tüenig gu 9}^tttag unb nod) tüeniger ^u ^(beub, beim

bie ©efunbiieit be§ gaitgen Selben tt)irb in ber SSerfftätte be§

3J¿agené berettet.

©ei mä^ig im Xrtn!en, tuet! bu bebenfen foEft, ba^ SBein

im Übermaß tüeber ha§> ^e^eimni^ betr)ai)rt ttod) Söort ^äit.

§üte bid^ auf betben S5ac!en guöieid^ p fauen unb t)or

britten Seuten ^u emitieren.

^a§ ^tng mit bem (£ru!tieren, ba^ öerftei)' ic^ nic^t, fagte

(Sanci)o.

^on Quijote entgegnete: (SruftiereU; ©anc^o, l^ei^t foüieí

alé rüipjen. ^iefe^^ íe^tere Sßort ift gtDar fe^r begeic^nenb,

jeboc^ eineg ber unfc^ictiic^ften 3Borte in unferer (S^jradje.

Unb barum í)ábtn bie £eute, bie auf feinen ^u^brucf galten,

i^re 3ufíu(í)t gum Satein genommen unb jagen emitieren für

rüipfen unb für einen 3fíüípfer eine Imitation. Unb tüenn

aud} ber unb jener biefe ^iu^brüde ni(i)t Uerfte^en folíte, fo

liegt iDenig baran; ber ©ebrauc^ tDirb fíe mit ber 3^^^ ^^^^

mäi)iid) einführen, bi§ fie mit ßeid)tig!eit öerftanben tuerben;

unb bieg i)ei^t bie (Sprache bereid)ern, über toeíd^e bie gemeine

9J?enge unb ber ©ebrauc^ alle SJ^ac^t ^aben.

Sßa^r^aftig, ©enor, jagte @and)o, eine @urer (Ermah-

nungen unb Belehrungen, bk id) ernftíic^ im @ebä(^tni§ be=

paiten tüiíí, tüirb bie fein nic^t §u rüípjen, benn id) pfíege ha§>

^äufig ^u tun.

(Emitieren, nic^t rüí)3jen, fiel ^on Ouijote ein.

(Emitieren tDill iá) t)on nun an jagen, entgegnete ©anc^o,

unb Uja^rlic^, ic^ tcerb' e§ nid)t öergejfen.

gerner, ©and)o, jolift bu in beine ÍR^hm nii^t bie 9J?enge

(S}3rid)tx)örter einmijdjen, toie bu ^u tun ^^fiegft. Dbgíeid) bie

©JjridjtDörter ftet§ furge ©ittenjprüc^e ftnb, giei)ft bu fíe öfter

bei ben paaren ^erbei, ha^ fíe eí)er Ungereimtheiten aí§> ©itten^

jprüdje jd)einen.
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SDa fann nur ®ott í)eífen, ertoiberte @and^o; benn ici) tDei^

nie^r ©prtdjtDörter aíé im 53uci) fteiien, unb toenn ic^ fprecie,

fommen mir (o biele auf einmal in ben Tlnnh, ha^ fie ftc^

fto^en unb brängen, um miteinanber iierau^^ufommen; aber

bie 311^9^ i^ö^^ ^^^" ^^^ ^inau§, bie i^r guerft in ben 2öeg

fommen, tnenn fíe auc^ niá)t pr ©aáje paffen. Sa) ti^iíí in-

beffen t)on je|t an barauf aá)t §aben, ba^ id) nur bie ^ergebe,

bie ftd) 5ur SSürbe meinen 5ímte§ fdjiden.

^[t baib gerüftet ber @ci)mau§ —
unb it)er bie harten abíjebt, ber i)at nic^t ju mifc^en; unb tt)er

(Sturm iäutet, ift fii^er öor ber ©efa^r; unb:

(3\b'§ aug ber |)onb unb bel^oít'é in ber §anb,

3u beibem broud)[t bu ^erftanb.

©an^ rec^t fo, (Sandro, fteí ^on Cuijote ein, nur immer

@prici)tt)örter §ufammengebrad)t, aneinanber gereift, auf eine

@d)nur gebogen! Ä^einer tüeiirt e§ bir: „3}?eine Mutttx ganft

mid^, unb id^ tauge i^r auf ber D^afe l^erum." ©ben erft fage

idj bir, bu foUft bie (Sj^riditrörter beifeite íaffen, unb in einem

^ugenbiid gibft bu eine gange ßitanei gum beften, bie ge=

rabe gu bem ©egenftanb unfrer ^efpred^ung ^jaffen tüie bie

gauft auf§ ^uge. ©iel^, @and)o, id) fage bir nidjt, ha^

ein am red)ten Drt angeit)enbete§ ©prid)it)ort ftd§ übel au§:=

nimmt; aEein ©prid^trörter in bie ^reug unb Cuer auf-

einanberi)äufen unb gufammenrei^en mad)t bie Siebe niebrig

unb gemein.

Sßenn bu §u ^ferbe fteigft, fo íe^ne beim Sieiten ben ^ör=

per nic^t auf ben Hinteren (Sattelbogen gurüd unb l^alte bie

S3eine nid)t fteif unb auSgeftredt unb üom ^aud^ be§ ^ferbeé

abfteíienb; reite auc^ nidjt fo fdí)íottrig, ha^ e§ au^fie^t, aíé

fä^eft bu auf beinem (SJrauen; benn ha§> Sieiten mad)t bie

einen gu Oiittern, bie anbern gu 9ieit!nec^ten.
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§aíte Wa^ im (Schlafen. Si)enn trer ntc^t frü^ mit ber

(Sonne auffte^t, geniest ben ^ag nid^t; unb merie bir, (Sancho:

glei^ tft ber ^ater be§ ®íü(í§, unb Xräg^eit, feine geinbin,

i)at ha§> ßiei, ha§ rebíid^er SötUe erftrebt, nie erreicht.

®te ie^te ße^re, bie xá) bir je^t geBen tüiE, ^at gtoar ntc^t§

mit ber ^Inftänbigfeit ber äußeren (Srí(í)einung p tun; bu foííft

fíe aber bod^ tt)oí)í im ®ebäci)tniffe Behalten, benn iá) glaube,

fíe irtrb bir öon ni(^t mtnberem Dingen fein aí§ bie td^ bir

bi^^er gegeben. (Sie befielt barin, ha^ bu bid^ niemals barauf

einiaffen foííft über bie §erfunft ber gamiíien gu ftreiten,

tüenigftené nid^t fo, ha^ bu fíe miteinanber t)ergíeidí)ft; benn

unter ben oergíiáienen mu^ nottüenbig eine bie üorne^mere

fein, unb bie, iDeíd^e bu niebriger ftelíft, Wixb bidf) grünbíidj

Raffen, unb bie, wáájt bu l^ö^er ftetíft, tt)irb bir e§ nid^t im

geringften lohnen.

^eine Sííeibung fei eine lange §ofe, ein tüeiter Seibrocí unb

ein nodC) etn)a§ toeiterer 50^anteí; !ur§e §ofen unter feiner

S3ebingung, benn fíe )3affen tDeber für Dritter nod^ für (Statt-

^aiter.

^ie§ ift'g, tt)a§ mir öorber^anb an guten fíeí)ren für bid^

gu (Sinn gefommen ift. Wlit ber 3eit tvixh fidi) anbreé finben,

unb je nad} ®eíegení)eit toerben aí^bann meine Se^ren im felben

^er^ältnig erfolgen, ai§> bu baran benfen tüirft, mid) t)on

beinen Umftänben in Kenntnis p fe|en.

(Señor, entgegnete (Sancho, id^ fe^e Woi^l ein: tDa§ @uer

©naben mir gefagt ^at, ift aEe§ gut unb fromm unb nü^íid^;

aber tt)o§u foíí mir'é Reifen, t^enn idi) mid^ an májt§> öon alte-

bem erinnere? (S§ mag fein, ha^ bie ©efd^id^te mit ben 9^ägein,

bie \á) mir rnájt tnad^fen laffen foíí, unb mit bem SBieber^

heiraten, toenn fid^ bie ©eíegen^eit bietet, mir má)t an§> bem

(Sinn fommen tt)irb. 3Ka§ aber ben übrigen Slrim^framS unb

aíí bie tJertrirrten Sachen unb Gängereien angebt, barauf be=
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ftnn' id) tnid) nidjt titear unb iüerbe aiidj fünfttg midj ebenfo-

tüenig baraiif befinnen fönnen tt)ie auf bie 3Koífeu Dom tiortgen

Sa^r, unb baruin tDxrb'é nötig fein, Síjr mü^t fie mir fdjriftíid)

geben. 3Benn id) aui^ nid)t íefen unb f(^reiBen fann, tüiíí xá) fie

meinem S3eic^tt)ater geben, bamit er fie mir einprägt unb

tüieber in^3 ®ebäc^tni§ bringt, tí)o'§ nötig ift.

©Ott öer^eii)' mir meine ©ünben! öerfe^te ^on Quijote.

SSie fd^iec^t fte^t e§ ©tatt^aítern , toenn fie nid)t íefen nod^

fc^reiben fönnen! ^enn bu mu^t tüiffen, mein (Sand)o, tt)enn

ein äJienft^ nic^t íefen !ann ober íinfó^ünbig ift, fo betoeift ha§>

§it)eieriei: enttDeber ha^ feine ©ítern ^u arm unb gering tüaren,

ober er fo tierfe^rt unb fd)íed)tgeartet, ba^ er nic^t imftanbe

War, gute @itte unb gute Seigre an^une^men. ^a§ ift ein

großer SDÍangeí, ben bu an bir l^aft, unb id} U)ünfd)te bal^er,

ha^ bu menigftené unterfdjreiben íernteft.

SÍReinen S^amen fann id) fdjon unterfd)reiben , ertniberte

(Sondjo. ^enn aí§ ic^ Dberer bei ber ^ruberfc^aft in meinem

^orfe mar, lernte id) ein paax ^udjftaben malen, tnie man fie

5U 3^^^^ i^uf Sßarenbailen braucht, unb bie Seute fagten, feí=

bige bebeuteten meinen Dramen. Qwbem !ann id) mic^ fteííen,

al§> IßtU xáj bie (^iá)t an ber red)ten §anb, unb einen anbern

für mic^ untergeid)nen íaffen; e§ gibt ^at für aííeg, nur nic^t

für ben Xob. Unb menn id) einmal ben ^efe^í unb ben (^tab

in §änben í)ábí, íann ic^ tun, ma§ mir gutbünft; gubem, irenn

einer ben ©c^uít^ei^ pm ^ater í)at . . . Unb tüenn ic^ @tatt^

^aiter bin, ma§ boc^ mel^r aí§ ©¿^uít^ei^ ift, ha folien fie mir

nur fommen, fie foEen fd)on fei)en! Dber fie foEen mid^ einmal

fd)ief anfe^en unb mir nac^reben! 5iber, aber, ha,

®a gei)en fie nad) SBotle au§

Unb fommen gefá)oren uaá) §au».

Unb men ®ott Heb l^at, bem merft e§ alle SSeít an; unb be§

9^eid)en bumme 9ieben§arten gelten in ber SSeít für (S)3rüd^e
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(Saiomoniö; unb ha irfj xeid) fein Weihe, tüenn iä) ©tQttí)aíter

bin, unb ba^u freigebicj fein tviU, fo tütrb fein geiler an mir

gu fe^en fein. D^ein, maájt enä) nur ^u §onig, fo freffen eud)

bte giiegen; bu gtBft fooíeí aU bu ^aft, fagte meine @ro^^

mutter, unb

SSer ein Üiittergut íjat unb abüg (5íef(í)íecf)t,

^enf mci)t, ba^ einer an bem biet) räd^t!

D ba^ bic^ @ott berbamme, @anc^c»! fiel !^ier ®on Outjote

ein, ba^ fec^^igtaufenb @atanaffe bic^ unb beine (S)3ric^tt)örter

polten! @(i)on feit einer ©tunbe ^äufft bu ein§ auf§ anbre,

unb mit jebem trid^terft bu mir einen 'Bá)lud goíterlüaffer ein.

Sei) üerfidjere bir, biefe (3)3ric^ix)örter tüerben bi¿^ nod) eine§

SEage§ an ben @aígen bringen. Um iíjrettoiííen ttierben bir

beine Untertanen bie ©tatt^aíterfájaft nehmen, ober e§> tperben

fidf) ^ünbniffe unter ben Drtfd^aften gegen bid) biíben. ©age

mir nur, Wo bu fie ^er l^aft, bu unn^iffenber 3J?enfd}, ober toie

bu fie anlDenbeft, bu (Sinfaíté})infeí ! Sd), trenn id) nur eine§

beibringen unb richtig antoenben toiíí, ic^ fdjtüilje unb mü^e

mid^ ah, aU wäre id] ein (Sc^anggräber.

Um (S^otteétüiEen , íieber |)err unb ©ebieter, anttDortete

(Sandro, iuie befc^lüert ftd^ (Suer ©naben hod) über gar geringe

Ringel SSa§ ^um Xeufeí fränft S^r @ud), trenn id) mein (Sigen^

tum au^nü^e? Sc^ í)abe ja fein anbreö unb tüeiter fein Ver-

mögen al§> ©i)rid)ti:)örter unb immer tnieber (SpridjtDörter. Unb

je^t eben fommen mir i^rer öier in ben @inn, bie aufé §ärd}en

i)ierf)er gehören, toie S3irnen in ben Dbftforb; aber id) gebe fte

nic^t l^er, benn ba§ ©c^treigen gu xedjtex Qeit ift ein großer

^eiliger.

Wit biefem Zeitigen l^aft bu nid)i§> gemein, fagte ^on
Quijote. ®enn ha§> @d)tt)eigen gu xed)tex Qeit ift beine (Badje

nidjt, woi)l aber ha§> Dieben unb immerfort ÍReheu §u unred)ter

3eit. ^ber beffenungeaci)tet möd)te ic^ tüo^í triffen, treíc^e Dier



62 2)reiunbt)ier5tGÍte§ ^npiteí

©prid^iDörter bir jegt in ben ©inn gefommen fínb, bie í)ier^er

J^affen foííten. Sd) lüemgften?, ber ic^ ein guteS ®ebäcf)tnig íjabe,

fuc^e überall barin ^ernm, unb fein }3afíenbe§ @)3rid^n3ort toiE

mir einfallen.

2Sa§ fann e§ für Beffere geben, fagte «Sandjo, al§ bie:

Od^íecí^t fóirb cé beinen S)aumen fd^meáen,

(Sie gtüifciien bie SSocfengä^ne gu fteáen —

unb: 5íuf ein „$acf' bid) an§> meinem §aufe" unb „SSa§ l^aft

bu bei meinem 3Seib ^u fud^en?" lá^t fíd) nid)t§ anttüorten; —
unb: Dh nun ber ^rug tüiber ben ©tein ftö^t ober ber @tein

it)iber ben ^rug, jebenfallé ift e§ fd)íimm für ben ^rug. 5llle

biefe ))affen auf§ §ärd)en. Wú bem (Statthalter foll fíd) nie-

manb anlegen, überhaupt mit feinem, ber i^m §u befel^len ^at,

benn er iüirb ben ©c^aben babon §aben; gerabe tüie ber, ber

ben ginger gtoifdjen bie gtüei ^^adengä^ne pinten ftedt; unb

it)enn fíe aud^ nic^t pinten fínb, falls e§ nur ^aden^äl^ne fínb,

ift'S auc^ fein Unterfd}ieb. Unb \va§> ber Statthalter fagt, barauf

iä^t \\á) nichts antlDorten, fo tüenig iDie auf ba§ „'^aif hxá) au§

meinem §aufe" unb „3Ba§ i)aft bu bei meinem Sßeib ^u fueren?"

Unb ipaS ha^ mit bem „Stein tüiber ben ^rug" betrifft, ha§>

fann ja ein S5linber fe^en. SDemna(^ mu^ notitjenbig iner ben

S|3litter im fremben 5íuge fieljt, ben S5alfen im feinigen fe^en,

bamit man nid)t öon i^m fagt: eine ©eftorbene ift arg er:=

fc^roden, tnie fíe eine ©efö})fte gu feigen befam. 5iud) tt)ei^

(Suer ©naben ja: ber ®ummfo})f berftel^t in feinem §aufe me^r

áí§> ber gefc^eite üop\ im fremben.

^a§ ift nid^t fo, (Sand)o, entgegnete ®on Cuijote; ber

SDummfopf öerfte^t in feinem §aufe tüie im fremben nid^t§,

tüeil auf ber ©runbmauer ber ^umm^eit fein üernünftigeS @e-

bäube feftftef)en fann. 5íber laffen tüir ha^ f)ier berufen,

©anc§o. ^enn bu ein fdjlec^ter Statthalter trirft, fo ^aft hu
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bk 6¿^uíb iinb tc^ bie @c^anbe baüon. ^ber ic^ trö[te rnid^ ba^

mit, ha^ id) meine (Sc^ulbigfeit getan, ha xá) \o ernftiic^ unb

Vernünftig aU iáj Vermochte bir meinen guten ^at erteilt §abe;

nnb bamit bin ic^ meiner ^fiid)t unb meinen 35erípre¿§en§ quitt.

@ott fei betn Seiter, @an(i)o, unb bein Dfiegierer bei beiner 9ie^

gierung! Tiiá) aber befreie er üon ber 5Ingft, bie id) im ©etniffen

fü^ie, bu möd)teft bie gan^e Snfuí ha^ Dberfte gu unterft

feieren— ein (£rgebni§, ha§> xá) fjätti ber^inbern fönnen, toenn ic^

bem ^er^og offenbart i)äik, Wa§> bu für ein SOÍenfdj bift, unb

i^m gefagt i)ätk, ha^ bein ganger ^idtranft unb beine gange

gtüerg^afte ^erfon tneiter nid)t§ ift al§> ein ^ad öoHer (Bpxxáj^

lüörter unb Xüden.

(Señor, ertoiberte ©and)o, tüenn @uer Knaben ber 3J¿einung

ift, xá) fei für felbige ©tatt^alterfd^aft nid)t nü^e, fo laff xd) fie

auf ber ©teile fahren; benn öon meiner ©eeíe ift mir ba§

@d}tt)arge am gingernageí fd^on allein tneit lieber áí§> meine

gange £eibíid)!eit, unb id) fann aU <Band]o furgtüeg t)on 33rot

unb 3^^e^sii^ ebenfogut leben toie aí§ Statthalter t)on 9ieb=^

l^ü^nern unb^a}3aunen; gumaí bie SO^enfdjen, trenn fie fd^íafen,

alie gíeid) ftnb, ©ro^e unb Meine, ^írme unb Dieic^e. Unb

loenn @uer ©naben e§ red^t bebenft, trerbet S^r feí)en, S^r

aEein í)aht mxd) gum ©tatt^aítern gebracht, benn ic^ berfteí)'

ben ©eier baDon, mié man (^tattí^altex über Snfuín ift. Unb

menn Sí)r glaubt, bafs mii^ barum, ha^ id) 'Biatií:)alkx märe,

ber Xeufeí ^oíen mürbe, ba miíí ic^ lieber aí§ (Sand)o in ben

§immeí benn aU ^Statthalter in bie §oííe fommen.

33ei ©Ott, @and)o, fprad^ ^on Cuijote l^ierauf, ob biefer

íe^ten 3Sorte, bie bu gerebet, erad)te id), ha'i^ bu öerbienft über

taufenb Snfuín Statthalter gu fein, ^u §aft ein gute§ ©emüt

oí)ne ha§> feineríei Söiffen einen Sßert l^at; befiehl bid) ©ott bem

§errn unb traíate bei beinen S5orfä^en üon §aug au§ nic^t feí)í

gu ge^en; id) meine: bu foííft fíetg bie 5íbftd)t unb ben feften



64 SSietunböiergigfte^ $tapM

35oría| í)áben, bei allen 5írtgeíegeníjeiten, bte btr borlommen, ha§>

9iec^te 5U tun, benn ber |)tmmei tft ftet§ bem guten SSoüen

günftig. Se^t aber ge^en iüir ^um 9}?tttag§ma^í; id^ glaube, bie

|)errid^aften emarten un§ f(i)on.

X)íerun&r>ícr5ígjíe6 Kapitel

Yütc Batic^o Pan.^a 5U feiner ©tatt^altecf4)aft gefenbct wucbc,

unb t)on beitt merftDücbigen 'Zibenteuer, bas ^on CRuijote im

B(|>loiTc begegnete.

(£§ f)ei^t, ^ia'^ in ber eigentlid^en Urfd^rift biejer ©efc^iáite,

ha, tDO ©ibi §amet an bie ^Ibfaffung biefeé ^a)3itel§ fommt

(treld^eg fein Überfeler má)t fo tüiebergegeben tüie jener e§ ge=

fc^rieben l)atte)— ha'^ ha eine ^rt öon S5ebauern gum ^íu^bruáe

fam, ba§ ber maurifc^e S5erfaffer über fid) felbft empfunben,

Ineil er eine ©efiiiic^te tüie bie be§ ^on Quijote unter bie

§änbe genommen, bie fo trocfen unb in fo enge ©renken ge^^

bannt fei, ha er immer, iüie e§ i^n bebünfe, nur üon bem S^iitter

unb t)on (Sancho jl^red^en muffe, o^ne ha^ er tragen bürfe, fiel)

in fonftigen 5íbfd}tDeifungen unb (Sinf¿Haltungen ernfteren unb

aud) unter^altenberen Sn^alt§ ^u Verbreiten. @r fügte bei,

inenn ©eift, §anb unb geber fid) beftänbig baran l^alten muffe

t)on einem einzigen ©egenftanbe gu fdjreiben unb burdj ben

SJ^unb iüeniger ^erfonen ^n fj^red^en, fo fei bie§ eine uner*

träglid)e SJ^ü^fal, beren (Srgebnié o^ne (Srgebnig für be§ SSer=

fafferö Dfiuftm bleibe, unb um biefen 9}^i^ftanb ^u bermeiben,

l)abe er ftd) im erften ^eile be§ ^unftgriffg bebient, etliche 9^o-

öeHen ein^uflediiten, toie bie l:)om törichten 3[5orii»i^ unb bie üon

bem in ©flaberei geratenen §au}3tmann, toeld^e üon ber eigent*

lid)en ®efd)id)te fo gut rt)ie unabhängig finb, toä^renb bie üb^

rigen bort berichteten Vorgänge bem 9iitter felbft begegnet ftnb,
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beren (Sr^aíjíung aífo feinenfaES unterbíetben burfte. 5íllein er

backte \xá) auá), trie er fagt, ba^ öieie Sefer, ^ingertffen öoit

bem Sntereffe, tüeícíieg ^on Quijote^ §eíbentaten in ^Infpruc^

nehmen, ben D^oöellen feinen tribmen unb f(üdi)tig ober tt)iber=

tüiííig über fíe ^intüegeilen würben, o^ne bie feine Arbeit unb

^unft in ti)nen §u beachten, bie man fiar eríennen mü^te, fobaíb

fíe für fíc^ allein, oí)ne fíc^ an bie D^^arreteien '^on CutjoteS

unb (Baná)o§> (Sinfaíttgfeiten anguíeíinen, an§ 2\á)t getreten

tüären. ^aí)er tüoEte er in biefen glDeiten Xeií tüeber abgefon-

berte noc^ in bie ©efdjidjte t)erfíocí)tene D^oüeííen einfügen, fon*

bern nur einige ©pifoben, bie fid} fofort aU foid)e erfennen

iaffen unb bie aug ben Gegebenheiten feíbft, tüie fie unfre (S5e*

fd^id)te barbietet, ^eröorgegangen finb; unb auc^ biefe nur in

befd)rän!tem 'ñRa^t unb o^ne größeren 5íuftüanb an SBorten

ai§ gerabe genügt, um fie öorgutragen. ^a er fidj mitljin in

ben engen ©renken feiner (Sr§aí)íung í)aít unb einfdjíiefst, n»ä^-

renb er bod^ @efd)id, ^iníangíid)e gä^igfeit unb Gerftanb ^at,

um über ba§ gange SöeltaH gu reben, fo hitUt er, man tüoEe

feine 5írbeit nic^t mifead)ten, öielme^r ii)m Sob fpenben, nic^t

für ha^, tva§> er fc^reibt, fonbern für ha§>, wa§> er §u fdjreiben

unteriäffen l^at.

Unb hierauf fä^rt er fort unb fagt, ha'^^ ®on Quijote, ái§

er @and}0 bie ße^ren erteiít ^atte, i^m biefeíben nad) bem (Sffen,

nod) am nämiidjen 9^ad)mittag, fc^riftüd} übergab, bamit er

jemanb fueren fönne, ber fíe i^m Ooríefe. 5íber faum í)atte er

fíe i^m gegeben, fo entfielen fíe beffen Rauben unb gelangten in

bie be§ ^ergogg, ber fíe ber ^ergogin mitteilte. Unb beibe

Oertüunberten fí¿^ aufé neue über ®on OuijoteS ^errüdt=

i)eit unb 35erftanb. ©ie fuhren ba^er mit i^ren luftigen

©treii^en fort unb fenbeten noc^ h^n feíben ^íbenb ©andjo mit

ga^ireid)er S3egíeitung na¿^ ber Drtfd)aft, bie für i^n eine Snfuí

fein foííte.

IV 5
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& traf ftá) nun, ha^ ber, bem ©anci)o§ Übertt)a(i)ung Quf=

tragen toorben, ein ^aué^ofmeifter be§ §er5og§, ein feiir ge^

f(i)eiter unb iri^ig unterí)aítenber 9J?ann tüar, — benn ^§> gibt

feinen 3iöi^ oijne ©efcfieit^eit — ber 9^ämiid)e, tüelc^er bie ^er^

fon ber ©räfin XrifaíDi mit fo vieler Saune gefpielt i)atU, trie

berichtet. Wit biefen ©eifteégaben unb mit ber ^intneifung,

bie ii)m feine §errf(i)aft barüber erteilt i)atte, tüie er [id) mit

©anc^o §u benehmen i)ah^, gelang e§> xi)m, fein ^ori)aben tnun*

berbar au§§ufüf)ren.

§ier mufe icf) nun fagen, ha% toie ^anájo biefen §auéf)of^

meifter erbíicíte, ftct) i^m in beffen ©efic^t fogíeic^ ha^) ber Xri*

faibi barftellte. (£r tnenbete ftc^ §u feinem §errn unb fpraci):

©enor, entnieber foE mid) ber Xeufel auf biefer ©teEe í)oíen,

fo mai)r ic^ ein gereci)ter unb red^tgläubiger 9}?enfd^ bin, ober

©uer (^noben mu^ mir gugefte^en, ba^ ha§> ©efidjt biefen i)er-

gogiid)en §au§i)ofmeifter§, ber ha öor un§ ftei)t, ba§ ®efi(i)t ber

©ci^mer^enéreid) feíber ift.

®on Quijote betrachtete ben §au§i)ofmeifter aufmerffam

unb fagte fobann gu ©and)o: (£§ ift fein @runb, ba^ bid) ber

Xeufei í)oíe, meber alé gered)ten nod^ al§> red)tgiäubigen SOien*

fd)en (id) trei^ §mar nid)t, tva§> bu bamit meinft). ^aé @efid)t

ber ©c^mer^enéreid) ift ba§> be§ §augf)ofmeifter§; aber ber

§auéí)ofmeifter ift barum noc^ nic^t bie ©d)mer§enéreic^.

Sßäre er e§, fo tüürbe ha§> einen fef)r großen Söiberfprud) in ftd)

fd)iiefeen' anD e§ ift jegt nidjtßeit, eine grünbíid)e Unterfuc^ung

biefer ^iscrf)ä(tniffe an^uftetlen, benn ba§> ^ie^e uñé in 0er*

toorrene Sabt)rinti)e einlaffen. ©íaube mir, greunb, eé tut

uñé not, 5u ®ott bem §errn ernftlid) §u beten, ba^ er uñé beibe

t)on argen ^ejenmeiftern unb argen ßouberern eriöfe.

(Sé ift trai)r^aftig fein ©pafe, @eñor, Oerfe^te (Sancho,

fonbern id) Ijab' i^n i)iebeOor f^red)en ^ören, unb eé mar gerabefo,

alé ob bie ©timme ber Xrifaíbi mir in bie Df)ren flänge. 9^un
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gut, iá) tviU für je|t ftilie fein; aber id^ tüiíí fünfttg^in nid^t

üerfäumen £)baá)t §u geben, ob ic^ noc^ ein Tltxtmai entbeáe,

ba§> meinen ^erbaájt beftätigt ober gän^Uc^ befeitigt.

®a§ mu^t bu tun, ©an(i)o, fprad^ ^on Cuijote, unb mir

öon aííem '^aá)x{ájt geben, tva§> bu in biefer @Qc^e ettoa ent=

becfen magft, fotoie Oon allem, tva§> bir in beiner ^tattí)aítex-

fd^aft begegnet.

(Banájo reifte enbíic^ ab, üon großem ©efoíge begleitet, in

ber %xaá)t eine§ rid[)teríi(í)en Beamten, über berfeíben einen

toeiten SJÍanteí bon hellbraunem getoäfferten Síameíot, mit einer

90^ü|e Oon bem nämlid^en Stoffe, auf einem SO^auíefeí mit fur^-

gefdi)naEten 53ügeín reitenb; unb hinter ii)m 50g, auf ^efe^í be§

^ergogé, fein Grautier einher, mit efel^aftem (S^efdiiirr unb

5lufpu|, aííeé öon @eibe unb §etí erglängenb. SSon ßeit ^u

3eit brei)te (Baná)o ben ^o|)f naáj feinem (Sfel um, fajante i^n

an unb ritt in beffen ©efeíífdfiaft fo Oergnügt bai)in, ha^ er

májt mit bem beutfd^en ^aifer getaufdiit i)ätte.

, 33eim ^Ibfd^ieb üom §ergog unb ber §er§ogin fü^te er ií)nen

bie §änbe unb bat feinen §errn um feinen ©egen. ^er gab

i^n mit Xränen, unb ©anc^o em^^fing i^n mit gíennen.

ßa^ nun, freunbíidf)er Sefer, ben macfern (Sancho in grieben

unb in @otte§ ^amen gießen unb madie bici) auf gmei (Sc^effeí

(5ieiä(i)ter gefaxt, ha§> bie ^unbe babon, tüie er ftdi) in feinem

5imte benahm, bei bir fic^erlic^ ^erborrufen mirb. Sn^toifd^en

aber öernimm mit 53ebac^t, ma§ feinem §errn in biefer ^aá)t

tüiberfuí)r, unb menn bu barüber nic^t in í)eííe§ ßaci)en au§*

bridjft, mirft bu menigfteng ben 9J?unb gur fpöttifci)en SJ^iene

eine§ Riffen Oergie^en, benn ^on Quijote^ (Sríebniffe muffen

entmeber bon S3ett)unberung ober bon (S)eíadí)ter begrübt tuerben.

(Sé mirb alfo er^äiiit, ha^ ©ancí)o !aum abgereift mar, ai§

^on Quijote fic| fci)on einfam füllte, unb märe e§ i^m mogíidí)

gemefen, bie S9eftaEung miberrufen gu íaffen unb i^m bie (BtatU
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í)aíteríc§aft tüieber ab^uneíimen, fo í)atte er eé ftálerítd} getan,

^te ^ergogin Bemeríte íetnen Xtübfmn unb fragte i^n, tüe¿?í)aíb

er traurig fei; tüenn e§ iregen ©artd^og Hbttiefert^eit tt)äre, fo

gäbe e§ (Sá)iíbfna|)pen, Kammerfrauen unb 3ofen in i^rem

§aufe, bie ii)n gan^ feinem SBunfc^ entfprec^enb bebienen tnürben.

(S§ ift tüa^r, §errin mein, anttDortete ^on Quijote, ba^ i(^

(Banñ)o§> ^bU)efen^eit fc^mergíicí) füí)íe; aber bie§ ift nic^t ber

í)au)3tfa(í^íi¿^fte ©runb, ha'^ iá) niebergefcí)íagen au^fe^e, unb

öon ben bieten ^nerbietungen, mit benen (Suer (Sj^ellenj mid^

beehrt, neíjme unb eríefe xáj mir nur eine, nämlic^ bie freunb=

íi(í)e ®eneigtí)eit, öon tüeíc^er fie au^ge^en, unb im übrigen

bitte xá) @uer ©ígelíen^ bringenb §u geftatten unb ^u ertauben,

ba^ innerí)aíb meinen (3^maá}^§> xá) afíein e§ fei, ber miá)

bebient.

SBa^riid^, ©enor ^on Quijote, fo foíí e§ nxá)t fein; e§

folien ©ud) üier öon meinen gräuiein bebienen, alíe öier fdjön

tüie bie S3iumen.

gür mi¿^, entgegnete ^on Quijote, toürben fie nxáji toie

bie Blumen fein, fonbern lüie dornen, bie mir in bie @eeíe

fted)en mürben. SBeber fie nod) irgenbmaS, \)a§> tnie fte au§=

fie^t, folien in mein 3^namer fommen, gerabe fo menig fie hin-

einfliegen fönnen. ©ofern (Suer ^oi)eit fortfahren mili mir

©nabe §u ertoeifen, toenn xáj fie aud) nid^t berbiene, fo geftattet,

ha'^ xá) allein mit mir §u fd)affen l^abe unb innerí)aíb meiner

Xüren mid^ feíbft bebiene, auf ha^ xá) eine SJ^auer ^ielje §tDÍfd)en

meiner ^egeíiríidjfeit unb meiner (Sittfam!eit, unb id) Wxíí bou

biefer meiner 5íngemoí)nung nid^t abgei)en um ber ^odí)í)er§igen

®üte iDiííen, bie (Suer |)o^eit mir ergeigen n)ilí. Mit einem

SBort, xá) tdxíí lieber in meinen Meibern fdjíafen aU geftatten,

ha'^ mxá) jemanb entfíeibet.

92id)t meiter, nid^t meiter, ©eñor ®on Quijote, ermiberte

bie ^ergogin. Se|t fage xá) meineéteiíé, xá) b:)erbe anorbnen,
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ha^ nidjt einmal eine fliege in (Suer ®ema(^ fommt, gefciitDeige

eine Sungfrau. Sd^ bin nic^t bie grau, burc^ beren ©cí)uíb bie

Süd^tigfeit be§ ©eñor ^on Quijote bie minbefte 35eeinträc^ti=

gung eríeiben foíí. ®enn tüie eé micí} fd^ier bebünfen toili, fte^t

unter feinen bieten Xugenben bie ber ©djam^aftigfeit obenan.

Si)t mögt ^uá) gan^ aííein unb nac^ ©urer geíDO^nten ^Seije

au§fleiben unb angießen, mie unb mann S^r'§ mottet, e§ toirb

niemanb fic^ einfinben, ber ^ná) baran ^inbert, unb Si)r jottt

in (Surem ®emad}e bie ©efä^e finben, bie §um ©ienfte beffen,

ber bei üerfd^toffenen Xüren ící)íaft, nottoenbig ftnb, bamit fein

natüríidí)e§ S5ebürfni§ (Sud) gtDinge fie ^u öffnen. ©§ khe bie

erfiabene Cutanea bei Xobofo taufenb Sa^r^unberte taug, unb

e§ Verbreite fic^ i^r D^ame über ha§> gange (Srbenrunb, ha fie

mürbig mar t)on einem fo mannf)aften unb fo §üd)tigen S^iitter

geliebt §u merben! Unb möge ber gütige §immeí bem §er§en

©and)o ^an§a§, unfrei ©tatt^aíterg, ha§> innige Verlangen

einflößen, feine ©ei^etung baíbigft §u üottenben, bamit bie SSeit

enblic^ bie @(^öni)eit einer fo §o^en ^ame auf§ neue genießen

fann!

darauf fagte ®on Quijote : (Sure @rí)abení)eit í)at ge-

f)3rod)en aí§> bie mürbige §errin, bie 3^r feib, benn öon einer

ebien grau fann feine unebte in ben DJiunb genommen merben.

Dulcinea mirb gíüdlic^er unb berühmter in ber 3Beít tüer=

ben, med (Suer §of)eit fie gepriefen i)at, aU burd) aííe Sob^

|)reifungen, bie i^r bie größten 9[Jceifter ber 33erebfamfeit er^

teiien fönnten.

9^un gut, @eñor ^on Quijote, berfe^te bie §er§ogin, bie

©tunbe beé 5íbenbeffen§ na^t'f)eran, unb ber ^ergog mirb mo^I

fd)on märten. S!ommt, mir motten ha§> 5í6enbma^í Ratten. 5iud^

Werbet 3^r (Sud) mo^I geitig niebertegen; bie Steife, bie Si)t

geftern nad) (Sanbat)a gurüdgeiegt fjabt, mar nidi)t fo furg, ha'^

fie niájt einige (Srmübung öerurfac^t i)ätU.
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Sá) füí)íe feine, ©eñora, ertotberte ^on Quijote, ^enn id^

fann ©uer (^ígeHen^ fcfitpören, in meinem ganzen Seben ^obe

xá) fein ru^igere^ unb fanfter ge^enbeé STier beftiegen dé ben

|)oi^5Q}3ferid^, unb i¿^ tcei^ nid^t, tcag ben SOÍaíambruno betrogen

i)aben fann, ftd) eine§ fo ieic^ten, fanften ®auíe§ §u berauben

unb ii)n fo mir nic^t§ bir nickte ^u Verbrennen.

darüber fann man öermuten, antwortete bie ^er^ogin, ha'^

er an§> 9íeue ob be§ S^öfen, ha§> er ber Xrifalbi unb ©enoffen

unb anbern ^erfonen angetan l^atte, unb ob ber SJ^iffetaten, bie

er al§> §ejenmei[ter unb ß^iuberer jebenfaCíé Verübt f)aben

mu^te, mit allen Söerfgeugen feiner bi§í)erigen ®e|3fíogenf)eit

ein (Snbe machen tooHte, unb al§> ha§> ^au}}t}a(í)íid^íte, ha§>, treií

e§ Oon ßanb ^u ßanbe ícf)tDeifte, i^n am meiften in Unrufie üer-

fe|te, i)at er ben §oí^5a|3feri(^ Verbrannt, unb burd) beffen

glü^enbe %\áj^ unb burá) ha§> (Siege^^eidjen jener ^nfc^rift lebt

für alle ßeiten fort bie §eíbenfüí)nf)eit be§ großen ^on Quijote

Von ber SJ^and^a.

5iuf§ neue fj^raii) ^on Quijote ber §er^ogin feinen ^anf

ou§, unb nad^bem er 5U Hbenb gefpeift, 30g er fid^ allein in fein

®ema(^ ^urüd, of)ne jemanb ben eintritt gu geftatten, i^n §u

bebienen. ©0 fei)r fürd^tete er, ha^ ettoaige (SJeíegen^eiten i^n

anreihen ober nötigen fönnten, bie treue ©ittfamfeit ein^ubü^en,

bie er feiner §errin Dulcinea um fo me^r belrafirte, ai§> bie

^reffiidf)feit be^ 5ímabfé, ber fa^renben Dfiitter S3íume unb

©t^iegei, ftet§ in feiner ^orfteEung lebenbig toar. @r fdí)ío^

bie Xüre i)inter ftd) §u, 50g ftd) beim Sidi)te gtoeier ^Bad^gfergen

au§, unb ai§> er ftd) feiner gupefleibung entlebigte — 9}^i^=

gefdf)id, untoürbig einer foíd^en ^erfoníidí)feit! — ha íoften ftd^

i^m, nxá)t «Seufzer au§ feinem Snnern, nod^ irgenbtoaé anbre§,

ha§> bie ©auberíidf)feit feiner feinen ßeben^art ^ätte Verbäd^-

tigen fönnen, fonbern e§ íoften ftd) i^m an einem ©trum^^fe

gtoei ^u|enb 9J^afdi)en auf, unb ber ©trumj^f tourbe §u einem
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genftergttter. ^a§> betrübte ben tüacfern §errn über bie Tla'^tn,

unb er ^ätte eine Un§e ©über barum gegeben, ein Cuentdi)en

grüne @eibe an Drt unb ©teUe §u l^aben — i(i) fage grüne

©eibe, benn bie (Strümi)fe toaren grün.

§ier ^at 53enengeíi aufgerufen unb gefdjrieben: D 5irmut!

5irmut! 3d^ tüei^ nic^t, au§ it)eí(í)em ©runbe ber gro^e ^td^ter

aug ßorboba bici) eine ^eilige, aber ni(i)t banfbar aufgenommene

|)immeíégabe genannt i^at ^á), tüietüoí)í ein 3J¿aure, tüei^ öon

meinem Umgang mit (S^riften i)er, ha^ bie §eiíigfeit in Siebe,

^emut, ©tauben, ®ei)orfam unb 5írmut befielt. 5Iber beffen^

ungead^tet fage ici), ber mu^ öiele ©nabe öon (^ott ^aben, ber

bamit aufrieben ift, in ^rmut §u leben, tcenn eé nicí)t eine 5ír^

mut jener ^rt ift, öon ber einer ii)rer größten §eiíigen fagt:

Í8xauá)á aUer ^inge, al§> ob ii)r ii)rer ni(i)t brandetet, unb ha§>

nennen fte bie 5írmut am Reifte. 5íber bu anbre 5írmut (üon

bir nämiic§ rebe iá)), tüarum millft bu bir mit ben Sunfern unb

(gbeigeborenen §u fci)affen ma(i)en, lieber aU mit bem anbern

iSolte? Söarum nötigft bu fie, bie ßöd^er an i^ren ©dju^en

fc^marg ^u überftreic^en unb an i^ren )Röden knöpfe §u ^aben,

bon benen bie einen öon @eibe, bie anbern öon Dío^íjaar unb

anbre Don ®íag ftnb? Sßarum muffen meiftenteifó i^re §aí§'

fragen \)iatt aufliegen mit unorbentíid^en galten öon ber SSäfdie

§er, unb ni(á)t freifte^en aU gefteifte Traufen, benen mit bem

S3renneifen bie §oí)ífalten gerunbet mürben?

Unb ^ieraué ift §u erfef)en, ba^ ber ©ebraucf) ber ^Stärfe

unb ber fragen mit runben §DÍ)Ifaíten fc£)on aít ift.

^ann fu^r er fo fort: D, eíenb ift ber 9}¿ann bon guter

©eburt, ber feiner (S^re ein ^ranfentränfd^en eingibt, inbem er

bei üerfcíjíoffener Xüre ein fcí)íecí)te§ ^aí)i öerge^rt unb ben

ßa^nftoc^er ^um §eucí)íer maájt, mit bem er auf bie ©trafee

l^inaugge^t, of)ne ba^ er áwa§> gegeffen i)ätte, ha§> xi)n nötigte,

fid) bie 3äi)ne §u ftodi)ernl (Síenb ift er, fage iá), ber ein fc^eue§,
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gag^afteé (Síirgefül^í í)at unb immer meint, man fäiie eine 9J¿eiíe

lüeit ^er bie gíicfen an feinen ©c^u^en, bie burcí)ge¡¿^migten

©teilen an feinem ^ut, \)a§> 5abenf(i)einige an feinem Hantel

unb ben §unger in feinem SJ^agen.

5ÍE biefeg trat lieber neu t)or ^on Cuijoteé @eeíe, aU
ií)m feine 9J?af(í)en aufgingen, aber er fci)öpfte Xroft, al§> er fa^,

ha^ ©anc^o ii)m ein ^aar 9f?eifeftiefeí §urü(fgeíaffen l^atte, unb

biefe na^m er fic^ öor am nädjften Xage angugieiien.

(Snbíicí) legte er ftc^ nieber, na(í)ben!íic^ unb belümmert, fo-

tüo^i iDeii er ©anci)o entbeíjren mu^te, al§> ana) megen he§> un*

!§eiíBaren SíRi^gefdjicfé feiner ©trumpfe, bereu 9}¿af(í)en er gern

tüieber aufgenommen i)ätk, tcenn auc^ mit ©eibe Don anbrer

garbe, iüa§ bocf) eine§ ber größten 3eici)en t)on (Slenb ift, bie

ein (Sbeimann im 35eríauf einer íangtr)aí)renben ®ürftig!eit öon

]iáj geben fann. (Sr íofá)te bie togen au§. ©§ mar i)ei^ unb

er fonnte nici)t f(í)íafen. @r er^ub fia) t)om ^át^ unb öffnete

ha§> (S^itterfenfter ein menig, ha^ auf einen iierrlidjen ®arten

i)inau§ging. ^eim Öffnen aber mer!te unb ^örte er, ha^ Seute

fia) im ©arten betoegten unb miteinanber fí3rací)en. (£r í)or(í)te

aufmerífam. ®ie ¡Stimmen tion unten mürben lauter, fo ha^ er

biefe SSorte t)ernei)men fonnte:

bringe mä)t meiter in mic^, o (Smerencia, ha^ ic^ fingen

foE, ha bu ja toei^t, ha^ Dom 5íugenbíicfe an, mo biefer grembe

in unfer ©cí)íofe fam unb meine ^ugen i^n anfci)auten, ict) ni(i)t

me^r fingen, fonbern nur meinen fann — gumaí ber ©cf)íaf

unfrer ^ergogin e^er íeicf)t al§> \á)Xü^v ift unb ic^ um alle

©cf)ä§e ber 3ßeit nic^t möci)te, bafe fie un§ f)ier fänbe. Unb ge=

fe|t ben gaíí, fie fd}íiefe feft unb iüürbe nidjt madj, fo märe

bennoc^ mein ©ingen Dergeblid^, menn er boc^ fd^Iäft unb nic^t

ertüad^t, um e§ ^u ^ören, biefer mein foeaö, ber in meine Sanbe

gefommen, um mid) ^u i:)er^öi)nen unb p üeríaffen.

2a^ bir bod§ fo ma§ nid)t einfallen, greunbin ^Htiftbora,
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fo tüurbe geanttrortet. ©an^ getüiB jc^iäft bie ^ergogin je^t

unb aííe§, tüag ^ier im ^aufe ift, aufgenommen ber ©ebieter

unb ^lufertoeder beineé §er§en§. ^enn eben í)aBe icf) be-

merft, ha^ er ba§ ©itterfenfter fetne^ ß^^'^^^'^^^^ geí3ffnet í)at,

unb er mu^ gan§ getDt^ Waá) fein, ©inge, mein belümmerteé

^inb, mit ieifem, fü^en Xone §um Mang beiner |)arfe, unb

fofííe bie ^ergogin un§ ^ören, fo geben toir ber §t^e biejer

^aá)t bie @cf)uíb.

®artn Hegt mein ^ebenfen nic^t, ©merencia, gab ^lítift-

bora §ur 5íntmort, fonbern barin, ha^ icf) nic^t möci)te, ha^

mein ©efang mein §er^ t^errtete, unb ic^ t)on benen, bie 5ímor§

gemaítige Tlaájt má)t fennen, für ein íüfterne§ unb íeidjtfertigeé

3}Mgbíein gehalten iDÜrbe. 5íber !omme tüa§ fommen mag,

beffer ift @cí)amrote im ®efící)t aí§> eine 3Bunbe im ^er^en.

§iermit begann fie, bie §arfe in fü^eften SEönen §u fpieíen.

2Bte ®on Cuijote ha§> ^örte, geriet er Dor ^Staunen gan^ aufeer

fía), benn im nämlid^en ^íugenbíicfe famen i^m xn§> @ebäd)tnie

bie ga^ííofen a^níicí)en 5íbenteuer öon genfíern, (S^ittern unb

©arten, ©tänbc^en, Siebe^getänbei unb Xori)eiten, bie er in

feinen töridjten 9íiitterbücf)ern geíefen ^atte. ©ogíeic^ fíetíte er

ftdf) Dor, irgenb ein gräuiein ber §er§ogin fei in i^n öerliebt,

unb ii)re ©ittfamfamfeit gminge fie, i^re D^eigung geheim ^u

l^aiten. (Sr fürcf)tete, fie mödjte i^n befiegen, unb nai)m fic^ in

feinen (S^ebanfen öor, fid) nid)t befiegen §u íaffen. Unb inbem

er au§ öoEem §ergen unb mit ben beften ^orfägen fid) feiner

§errin ^uícinea bel '^obofo anbefaí)í, befd)íofe er auf bie Wu\it

gu !)ord)en, unb bamit man mer!e, ha^ er ha fei, íie^ er ein öer-

fteííteé 9íiefen ^ören; iüorüber ' fic^ bie 9}^ab(í)en nid)t menig

freuten, ha fie nicí)t§ anbreg münfdjten, aU ha^ ®on Cuijote

i^nen íaufc^e.

ÍIU nun bie §arfe geprobt unb geftimmt toar, begann

5ííttfibora foígenbe ^oman^í:
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S)er bu bort im 93ett auf feiuftent

fííuueu oí)ue ©org unb ^íage

6tí^íafft mit auégeftreáteu SSeineu

m bie 'i)la(í)t bié í)tU am Xage;

3)u, ber füí)ufte atíer Síttter,

S)ie §ur SBeít bie Waná)a \anhk,

S)u, geeíjrt me"^r unb gefeguet

Sllé baé ©oíb aug ^emené Sonbc;

§ör' ein äJlägblein an üon gutem

^au]e, bem e§ fcí^íeájt ergangen,

S)a§ am Sicf)te beiner beiben

©onnen treuer í)ot gefangen.

©cíiíagen mitíft bu bic^ mit Üíittern

Hub íjaft |)er5en munbgefd^íogen,

Unb men bu öernjunbeft, f(i)nöbe

SBiöft bu Teilung i^m öerfagen.

©og^ mir, '^eíben'^after i^üí^GÍi^g,

2)em ©Ott ^eiie feine Pagen;

€)h in £i6t)en bu geboren,

Db mo 3aca§ ^erge ragen.

©ag', ob ©(í)íangen bic^ gefäuget.

©age: mar moí)í beine 2immc

SBaíbeé ©c^auer unb ha^ ©raufen

§oc^ auf be§ ®eBirge§ ^amme?

greifen barf ftd) 2)uícinea,

Waih bon boUen, berbén Sßangen,

®a^ fie eineg tigere, eine§

SBiiben Untiere §er§ gefongen.

2)arum mirb it)X 9íuí)m ertönen

S5om parama gum §enare§,

SSom ^ifuerga gum ^íríanga,

$8om 2^ojo §um äJianganare^.

Wit \i}v möa)V iá) mid^ bertoufc^en,

©ab' mein 2Bam§, gef(i)mücft mit ©^jangen,
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3í)r nocí) gern í)erau§, ha^ já)onfte,

®aran goíbne fjranfen fangen.

ífi]ü)t' iá) boc^ tn beínen 5írmen,

SDÍinbftené auf bem lieben Pa^e
SSor bem $8ett, ba^ iá) ben ^oí)f bir

Unb tiom §oar ben ©ájorf bir fra^e!

95ieí begeí)f ic^ unb iá) bin boc^

Hnmert foí(í^er (SJnabengaben

;

S^ur, unb bie§ genügt mir Sírmen,

WoáfV iá) bir bie gü^e fáiaben.

€), tüieoieí 9ÍQ(^tmü^en gab' ic!^,

©oáen bir t)om feinften S3afte,

SOÍanteí au§ í}oíIanbící)em Sinnen,

©trüm^jf unb ^ofen öon ^amafte!

Unb mit ferien, trie ®atía:pfel

2)i(í, tüoUV iá) biá) gern begaben,

S)ie man ©oíitatre nennt,

SBeil fíe feine§gíeicí)en l^oben.

©áiau má)t bom ^Üar^eja auf mic^,

^enn in ^íut brea)' iá) jufammen;

ÖJrö^ter S^ero au§ ber Ttaná^a,

%aá)c niájt noá) me^r bie ^^íammen.

^á), ein tinb, ein garten äJiägblein,

3aí)íe noá) nic^t fünfgeíjn ;5íií)í^;

SSiergeíju ^aí)V iá) unb brei SJíonbc,

<Bo waí)x (3ott mi^ fromm beiüa^re!

SSin niá)t ía!§m unb niá)t oerfrü)3í)eít,

grifa) unb fi^ön bin iá) bor aKen;

SJieine §aare Siíienftengeí,

S)ie big auf ben 35oben tnatíen.

SDÍeine 6á)oní)eit ;preift ben ^á)op\ex,

Db ana) etma§ :píatt bie S^íafe;

;5ft mein SJlunb mié 5íbíeré (Bá)nahel,

©inb bie Qaí)ne hoá) Xo^afe.
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SJÍeitte ©ttmme, tüie bu l^orefí,

^ft üom atíerjüfiten ^íange;

Unter 9Jíitteígro§e bin id),

i^ein t)on äSuc^g unb ftoíj üon ®onge.

^ieje Sfíei^e fínb §ur S3eute

S)einenT ííocfier ie|t gefallen,

Unb i(í) í)ei^' Síítijibora,

®ien' aB 3of' in biefen ^áüni.

§ier enbete ber ©efang ber í)er§en§tüunben ^íttftbora unb be-

gann ba§ @ntíe|en be§ Hebe§umlí)or6enen ^on Quijote, tüeí-

c^er mächtig auffeufgenb gu ftd^ feíber fagte: SSaé mu^ id^ boc^

für ein uníeíiger faí)renber Dritter fein, ha'^ eg fein grauíetn

geben fann, ha§> [tc^ nicí}t gíeicC) in míc^ oerítebt! 3Bie gíücfoer=

íaffen mu^ bocf) bie unoergíeic^íic^e ^uícinea beí Xobofo fein,

ba^ man fíe meine ^reue oí)negíeicf)en nidjt aKein genießen

íaffen Wxííl Sßa§ iDolít i^r l)on ií)r, oSíoniginnen? ^u n)eící)em

3rt)ecf oerfoígt tí)r fie, iíir^'aiferinnen? SSarum bebrängt i^r fie,

ií)r 9}¿agbíein üon bierge^n b\§> fünf^e^n Sagren? Saffet bodí),

íaffet boc^ bie ^rme trium|3Í)ieren, ftcí) erfreuen unb ftoí^ fein

ob be§ Sofeé, ba§ 5ímor ií)r guteiíen inoííte, inbem er i^r mein

§er5 unterwarf unb i^r meine ©eeíe baí)ingab. ^ebenfe, o üer^

liebte @á)ar, ic^ bin nur für Dulcinea üon SEeig unb 3u(íeríucf)eu

unb für aEe anbern üon geuerftein. gür fie bin ic^ §onig unb

unb für eucf) SKermut; für mid} ift '3)uícinea aHein bie (Sájone,

bie ^erftänbige, bie Qüc^tige, bie (Sbeígeborne, unb bie anbern

aU bie §a^íic^en, bie "iDummen, bie leichtfertigen, bie üon

niebrigfter ©eburt. Um ií)r anzugehören unb feiner anbern,

í)at micf) bie Díatur auf bie SSeít gefc^íeubert, ob nun ^ítifibora

meine ober finge, ob nun bie 9J¿abam üergmeifíe, um beren:=

miHen man mid} in ber S5urg beé üergauberten 9J¿oí)ren burd)-

gel^rügelt í)at 9}¿oge man micí) focí)en ober braten, idj merbe
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©uícitieaé fein, ftetg lauter, abeítg unb 5Üdí)tig, tro| aHen

ßaubermöd^ten auf (Srben.

hiermit fcí)íug er ba§ genfter gu unb legte fid} üerbrie^ítcí)

unb befümmert, aí§> ob i^m ein gro^e^ Ungíüá begegnet tüäre,

in fein ^eti, tüo totr i^n für je|t íaffen tüerben; benn bereite

ruft un§ ber grofee (Sancho ^anga, ber gerabe feine ge|)rtefene

(Statt^alterfc^aft antreten tDtE.

Sünfunbr>íet5ígjíc6 Bapítel

Xük bcv gco^c ©anc^o Pan^a 3eftQ von feiner 3nful ergriff,

unb xvdd>cv^c^alt er ju flatti)altern angefangen.

D beftänbiger 5ínfcí)auer ber ©egenfü^íer, gacfeí ber SSeít,

5íuge be§ §tmmeíé, bu íiebíidjer §tn^ unb ^erbeirieger ber Slü^í^

gefä^e! Xi)tjmbräer ^ier genannt, ^i)öbo§ bort; aU 33ogenf¿^ü|e

an jenem Drt geei)rt, aí^^írgt an biefem! S5ater ber^oefte, (Sr-

finber ber 9J¿uft!, bu, ber bu immer aufge^ft, unb, tnenn e§

ana) anber^ fdjeint, niemals unterge^ft! ^icf) rufe xáj an, o

©onne, mit beren 33eiftanb ber 9}^enfc^ ben 9J¿enfd}en erzeugt,

bid) rufe id) an, mir í)iífreid( §u fein unb ha§> ^unfeí meinen

®eifte§ §u erieud)ten, bamit id} bie (Sr^aíiíung \)on ber @tatt-

]^aiterfd}aft h^§> großen ©andjo ^an^a ^unft für ^unft t)or=

tragen fann. Df)ne bic^ füí)íe id) mid) fc^tuad), matt unb unlíar

öon 35egriffen.

Sd) fage alfo, baÍ3 ©andjo mit feiner ganzen 33egíeitung

naá) einem Drte bon etroa taufenb bürgern fam, einem ber

t3nfeí)níid)ften, bie ber §er§og befa^. Wlan gab i§m an, e§

fei bieg bie Snfuí Sarataria, enttceber tüetí ber Drt tüirüid^

Sarataria ^ie^, ober tüeii er fo iDo^ífeiíen ^aufe§, 'wa§> in ber

Sanbeéfprac^e barato í)ei^t, bie ©tatt^aíterfc^aft befommen

^atte. Sei ber 5ínfunft üor ben 'inoren be§ ©täbtd^en^, ha^
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ummauert toar, fam il^m ber ©emeinberat entgegegen; bte

(S^iodfen läuteten, bte gefamte (Stntroi)nerfc§aft erging ftd) in

greubenBejeugungen unb füi)rte ii)n mit großem ^omp §ur

^auptfird^e, um ©ott gu banfen; unb al§>halb übergab man

i^m unter ía(í)eríid)en gormíi(í)feiten bie ©c^íüffeí ber ©tabt

unb erfannte ii)n aU beftänbigen Statthalter ber SnfuI ^^ara-

taria an. ®er ^n§ug, ber Sart, bie bicfe unb fíeine ©eftaít

be§ neuen ©tatt^aíteré öerfe^te bie Seute ade, bie ni(i)t tüu^-

ten, ít)o bie ©aáje i^ren SÜnoten ^atte, in gro^e ^ertuunberung,

ja, auc^ alle, bie eé trübten, unb bereu toaren oieíe. (Sobann

führte man ii)n au§ ber ^irci)e §um 9fíicf)terítu^í, fegte ii)n

barauf, unb ber ^aug^ofmeifter be§ ^ergogg jagte ^u ii)m:

®é ift bie alte ®etooí)ní)eit auf biefer Sufuí, §err (Statthalter,

ha^ ber, fo öon biefer gei)riefenen Snfuí 33eftg ergreift, ge^

l^alten ift, eine grage ^u Beanttoorten, bie man i^m fteíít, unb

bie einigermaßen öertoidett unb fci)toierig fein muß. 3J¿itteí§

felbiger 5inttoort füí)ít bie ©tabt bem neuen @tattí)aíter an ben

^uíé unb fann ftd) mithin ob feinen §ieri)erfommen§ freuen

ober betrüben.

SBäi)renb ber ^au^^ofmeifter biefeé fagte, betrachtete (Bau-

ájo eine 5ín§a^í großer ^ud^ftaben, bie an ber Söanb gegen=

über feinem @tuf)í angef(í)rieben ftanben, unb ha er nid}t íefen

fonnte, fragte er, toa§ bie 90?aíereien auf ber Sßanb bort be-

beuten foííten.

(£§ toarb ií)m bie 5inttoort: @eñor, bort fte^t ber Xag ge-

fd)rieben unb Oer^eic^net, an toeí(í)em (Suer ©naben t)on biefer

SnfuI ^efig ergriffen ^at, unb bie 3ufcf)rift befagt: §eute am

fo unb fo bieiten in bem unb bem SJ^onat unb bem unb bem

Sa^r li)at ^efig Oon biefer Sufuí ergriffen ber «Señor ^on

©anc^o ^anga, toeí(í)er \iáj berfeíben lange 3aí)re erfreuen

möge.

Unb toen nennt man ^on @and§o ^anga? fragte @aná)o.
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@uer ©naben, anttDortete ber §aué^ofmeifter. ^iefe Snfuí

í)at fein anbrer ^anga Betreten aí§ ber, toeíc^er auf btefem

(Studie fí|t.

(Bo mer!t @udf) benn, greunb, \pxaá) <^aná)0, ha^ xá) !etn

®on fü^re unb e§ in metner gangen gamiíie niemaíé ein ^on
gegeben ^at. (Saná)0 ^anga í)ei^e ic^ furgtDeg, unb @ancí)0

^ie^ mein ^ater, unb ©an(í)o mein ©rofeüater, unb fie atte

Iparen ^an§a§ o^ne ^ingufügung üon ®ong ober ^oña§, unb

xá) benfe mir, auf biefer Snfuí mu§ e§ meí)r ^oné aí§ ^iefeí-

fteine geben. 5íber genug bamit, ©ott berfte^t mic^, unb e§

fann gefc^eíien, ha^ xáj, n)enn bie @tatt^aíterf(á)aft nur üier

Xage in meinen Rauben bleibt, biefe ^ox\§> ausjäte, bie ob i^rer

SO^enge fo iäftig faEen muffen toie bie (Ste(í)fíiegen. ^er §err

§aué^ofmeifter tooKe nun mit feiner ^rage fommen. Sa) ^'^^

fo gut anttöorten al§> xá} nur immer !ann, ob fid) nun bie ^taht

barüber betrüben ober nicf)t betrüben tüirb.

Sn biefem ^íugenbíicf traten gtrei 3J^änner in bie @eri(i)t§-

ftube, ber eine in ber %xaá)t eineé dauern, ber anbre eine§

©(i)neiber§ — er i)atU nämlicf) eine gro^e @(i)ere in ber §anb
— unb ber «Sd^neiber fprac^: §err ^tatti:)aitex , xáj unb biefer

^auer^mann erfci)einen beg^alb üor @uer ®naben, meií biefer

madre Tlanxx geftern in meine ^ube fam, — xá) bin namíiíí)

mit Verlaub ber geeiirten ©efellfdjaft, ®ott fei ©auf! ein ge=

iernter unb geprüfter ©cfineiber, — unb gab mir einen 5íbfc^nitt

%uá) in bie §anb unb fragte mi(^: @eñor, ift e§ moi)( an biefem

Xud) genug, um mir eine 9J^ü^e §u maci)en? Sd) überfd)íug

mir, tüieüiei Xuc^ e§ märe, unb antwortete mit ja. (Sr mu^te

nun mo^i meinen, mie id) meine (unb xá) í:)alK gang rid)tig ge-

meint), id) moilte iftm fidjer ein ^tnd öon bem Xu(i)e fteí)íen,

unb fein @runb bagu mar nur feine eigne @d)íed)tigfeit unb

ber arge 9íuf, in bem bie (Sd)neiber ftei)en, unb er ermiberte

mir, id) möchte bod) fe^en, ob eé nid)t genug für gmei 9}¿ü§en
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toare. 3(í) erriet feine (SJebanfen unb fagte i^m ja. @r aber, ber

\)a§> ©tec!en|)ferb feinen t)ertDÜní(í)ten erften 5írgtt)o^n§ ritt, íegte

eine Tln^^ naá) ber anbern §u, unb id) legte ein Sa naá) bem

anbern §u, bi§ toir ^u fünf 3}?ü|en famen. ©Ben je^t ^at er fie

abí)oíen n^oHen, id) gebe fie i§ni, unb er míí mir ben 9J?ac^erÍD§n

nic^t gaíjíen, beríangt t)ieímeí)r, id) foE i^m fein %uá) ^aí)len

ober gurüdgeben.

33erpít ftd) bie§ aííeg fo, greunb? fragte @and)o.

3a, ©eñor, antlDortete ber Wann. 5íber ía^t (Sud^ nur bie

fünf SJÍü^en geigen, bie er mir gemad)t ^at.

©ebr gern, ertoiberte ber (Scí)neiber, tat fofort bie §anb

unter bem Wantéí ^erbor, tt)ie§ an x^r bie fünf 9}?ü^en, bie

auf ben fünf gingerf^i^en faf3en, unb fagte: §ier finb bie fünf

9}^ü|en, bie biefer iDadere 93íann l)on mir oeríangt, unb bei

©Ott unb meiner armen ©eeíe, e§ ift mir nid)t§ Oon bem %ná)

übrig geblieben, unb id) toiE bie 5írbeit h^n ®efd)tr)ornen be§

§anbtDer!§ §ur S5efid)tigung Ooríegen.

OTe Hnmefenben (adaten über bie Sí^enge ber SO^ü^en unb

über biefen Díec^téftreit t)on neuer 5írt. ©and)o überlegte fic§

bie ^aá)í eine furge Soeiíe unb fprad^: (S§ bebünft mic^, ba^

e§> in biefem Dfíec^téftreit !eine§ langen ^erfud^eg braudjt, fon*

bern ein fofortiger (Bpxuá) naá) rebíid^em ©utbefínben erfoígen

fann. Unb fonad) ergebt mein Urteil baí)in, ha^ ber (Sd)neiber

ben 5D^ad}eríoí)n einbüßt unb ber ^auer ba§ Xud}, unb bie

9}¿ü|en folien an bie ©trafíinge in§ ®efängni§ abgegeben

toerben unb bamit abgemadjt.

SSenn ber Urteií§f|)rud), ben er fpäter^in in betreff ber

^i3rfe be§ §erbenbeft^er§ fäEte, bei ben ßii^örern ^en)un=

berung erregte, fo reigte biefer ©pruc^ fie gum £ad)en. 5íber

guíe^t gefdja^ bod), \va§> ber (Btüiti)alkx gebot.

3e|t erfc^ienen tior i^m gtoei aíte Wänmx. ^er eine trug

einen S^io^rftod, unb ber o^ne (Stod fprad): (Señor, biefem
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tvaátxn Wlann í)ahe \á) öor manchen Xagen geíjtt ©oíbtaíer in

©oíb geliehen, um ií)m einen ©efaEen unb ein gute§ Söeri gu

tun, unter ber ^ebingung [ie mir miebergugeben, fobaíb ic^ fie

öon i^m öeriangen tviivhe. 9íun finb öiele "^^age üergangen,

oi)ne ba^ iáj fie t)on i^m öeriangte, tüeií xá) ií)n burcí) ba^

SSiebergeben nic^t in eine no(^ größere 9^ot Bringen tpoííte,

aíé bie er §u ber ßeit eríitt, tüo ic^ fie ií)m baríie^. 5íber tüeií

e§ mir üorfam, aU ben!e er über^au|3t nic^t an§> S^í)kn, 'í)aW

iá) fie einmal unb bann t)ieímaí§ üon i^m üeríangt; unb nic^t

nur gibt er fie mir nid^t tüieber, fonbern er leugnet fie mir ah

unb fagt, ic^ í)abe i^m niemals ge^n ©oíbtaíer geíieí)en, unb

menn iáj fie i^m geliehen, fo í)áb^ er fie mir bereite tüieber^

gegeben. Sd) í:)aW feine 3^"9^^ f^^ ^^^ ^aríei^en, aui^ in

betreff be§ 3Siebergeben§ nicí)t, toeií er fie mir niájt mieber=

gegeben í)at Scí) möchte nun, ha'^ @uer ©naben i^m ben

@(í)mur abnähme, unb faíí§ er fc^tüören fotíte, ha^ er mir fie

tüiebergegeben, fo tniíí icf), ^ier unb öor ®otte§ ^ngefí(í)t, fie

i^m eríaffen.

3Baé fagt ^i)X bagu, 3^r braöer 5ííter mit bem ©toa? fprac^

©and^o.

darauf fagte ber ^ííte: SíÍ), ©eñor, befenne, ha^ cr fie mir

geliehen í)at 5íber tüoííet nur (Suern 9fíic^terftab fenfen, unb ba

er eg auf einen (Sib fteíít, fo toilí ic§ fcí)tt)oren, ba^ ic^ fie ií)m

tüa^r unb mirfíii^ tüiebergegeben unb be§aí)ít í^aht.

^er Statthalter fenfte feinen 9íic^terftab, unb ber 5í(te mit

bem ©toa gab biefen ingmifdjen bem anbern, um i^n mä^renb

be§ ©d^möreng §u paiten, aí§ ob er i^m fe^r befdjtüeríiá) märe,

^ann legte er aíébaíb bie |)anb auf ba§ ^reu^ am ®riff be§

(Biahí^ unb erfíarte, e§ fei ma^r, bie geforberten §e^n ©oíbtaíer

feien ií)m geliehen morben, aber er í)aW fie bem anbern mit

eigner §anb in bie feinige gurücfgegeben, unb meií berfeíbe nicf)t

baran benfe, forbere er fie gumeiten aufé neue Don i^m ^urücf.

IV 6
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5ÍÍ§ ber gro^e ^tattí)alkx bie§ üernaí)m, fragte er ben

©laubiger, mag er auf bte ^e^auptuug feinen ©egneré §u ant^

tDorten í)ábc. tiefer erfiärte, fein ©(í^uíbner trerbe jebenfalíé

bie SSaf)r^eit gerebet ^aben, ha er if)n für einen brat)en DJ^ann

unb guten Si)riften ^alte. (£r muffe aífo üergeffen i)aben, tüie

unb tüann jener fie i^m ^urücferftattet i)abe, unb er tüerbe je|t

nie meiir itwa^ üon if)m forbern. ®er (5(á)uíbner na^m feinen

(Stocf tüieber, verbeugte ftd) unb beríie^ bie (^eric^t^ftube.

5ÍÍ§ ©an(í)0 bieg fa^ unb bemer!te, tnie ber 55e!iagte o^ne

tüeitereg fid} entfernte unb ber Kläger fo gebuíbig unb geíaffen

baftanb, neigte er ha^ §aupt auf bie 33ruft, legte ben 3^^9^=

finger ber reci)ten §anb an Augenbrauen unb 9^afe, fa^ eine

fur^e 3Beiie tüie naci)ben!enb ha, er^ub bann ben Ä'oj^f unb ge-

bot, man foHe ii)m ben Alten mit bem @toá rufen, ber fid)

f(i)on entfernt i^atk. Wlan hxaá]tí ií)n l^erbei, unb fotDie 6anci)o

i^n erbiicfte, fagte er gu ii)m: ©uter greunb, gebt mir (Suren

(Btod, icf) braudje i^n.

©ei)r gern, antmortete ber Alte. §ier ift er, ©eñor. Unb

er gab i^n ii)m in bie §anb.

(Sandro na^m ben ©tod, reichte i^n bem anbern Aíten unb

fagte §u biefem: ®e^t mit ®ott, S^t feib nunmei)r h^^aí)lt

3d), @eñor? entgegnete ber Alte. Sft benn bieg dioi)x §ei)n

(SJoíbtaíer mert?

AEerbing§, fagte ber «Statthalter; ober tnenn nid^t, fo bin

id) ber größte ^ío|fopf üon ber 3Seít. Se^t foíí'é ^utage

fommen, ob \á) ®rü|e genug i)abe, ein gangen ^önigreic^ §u

regieren.

Unb fogieid) befaí)í er, ha§> 9íoí)r t)or aKer Augen entgtnei^

pbred)en unb aufgufpalten. (S§ gefd)a^, unb im ^oí)íen Oíaum

beé Snnern be§ ©todeé fanb man §e^n Xaíer in (^oíb. Alle

ftaunten in SBetDunberung unb í)ieíten ií)ren ©tattí)aíter für

einen neuen ©alomo. Man fragte i^n, tüoraug er gefdjloffen
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í)aW, ha^ bie §eí)n ©oíbtaíer ftdí) in bem ©tocfe befänben, unb

er anttüortete: )i:)eií er gefe^en ^abe, tt)te ber 5ííte, ber gu

fd^tüören í)aite, feinem ©egner ben ©toa übergab, toä^renb er

ben ®ib íeiftete unb fátour, er í)ábe fie 'waí)x unb n:)irfíic^ ge==

geben, unb nad^bem er gefc^tüoren, ben <Btod t)on i^m ^nxü&

forberte, fo fei e§ xí)m beétüegen in h^n ©inn gefommen, ha^

in bem @tocf bie ^e^aíjíung für ha§> (S^eforberte fein müffe.

Marañé !önne man benn erfeí)en, ha^ Seute, bie ha regieren,

au¿^ toenn fie ^ummföpfe ftnb, manchmal bei i^ren Urteií^^

fprücílen t)on ©ott feíbft geíeitet tuerben. 5íu^erbem í)ábe er

ben Pfarrer feinen ®orfe§ einen ä^nüc^en gaU lüie biefen er^

gavien í)oren. Unb er ^abe ein fo guteé @ebäc^tni§, ba% tnenn

er niájt gerabe aííeg ha§> öergäfee, )x)a§> er beí)aíten mo(í)te, fein

fo guteé @eba(í)tni§ in ber gangen Snfuí §u finben fein inürbe.

®enug, bie beiben 5ííten gingen t)on bannen, ber eine be-

f(í)amt, ber anbre bega^lt. ^ie 5lnn)efenben toaren forttoä^renb

in ^ertounberung, unb ber ©c^reiber, ber (Sandjo^ SSorte,

Xaten unb ganseé (Cebaren gu üergeicíinen í^att^, fonnte nid^t

mit ficí) einig toerben, ob er i^n unter bie bummen ober ge-

fc^eiten Slöpfe red^nen unb einfc^reiben foílte.

^aum toar biefer 9íed^t§ftreit §u (Bnhe, fo trat in bie @e-

rid^t^ftube ein 3Seib, ha§> einen SO^ann in ber %xaájt eineé

rei(í)en ^ie^§ü(í)ter§ am 5írme feft^ieít unb íaut fc^reienb rief:

©erec^tigfeit, §err (Statthalter, (S^ere(í)tig!eit ! Unb menn iáj fie

auf (Srben nid)t finbe, fo Uíiíí ic^ fie broben im §immeí fueren,

ßieber §err §er§en§=®tattí)aíter, biefer fd^íeáite 9J?enfc^ ^at

miá) mitten im geíbe bort gepacft unb ^at fid) meinen ^örperg

bebient, al§> toar' e§ ein ungemafd^ener Sumpen, unb, o ic^ Un=

gíüdíi(í)e! er ^at mir geraubt, tüa§> iáj feit me^r aU breiunb=

gtoangig Salten gehütet í^ah^, unb í)aW e§ gegen Reiben unb

©í)riften, gegen (Sin^eimifcf)e unb grembe Oerteibigt unb mar

immer í)art mié eine ^orfeicf)e unb erí)ieít mic^ rein unb unberüí)rt
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tüte ber ©aíamanber im geuer ober tüte bte SSoííe m ben ^or=

nen, battttt je^t ber toí ha fomme, inid) mit feinen faubern

§änben gu betaften!

®aé ift erft nod) feft^ufteílen, fagte ^anájo, oh ber feine

Sunge faubere §änbe í)at ober nic^t.

Unb fid) §u bem 9}¿Qnne tüenbenb, fragte er ií)n, tüa§ er auf

bie £íage biefeé 3Seibeé fage unb anttüortete. ^er aber ent^

gegnete in öoHer 33eftür§ung: W^xm §erren, xá) bin ein un*

gíüdíic^er 3ücf)ter t)on S3orftent)ie^, unb ^eut morgen ging icf)

í)ier aué ber ©tabt, too xá) öier/mit D^iefpeft §u tiermeíben,

©ájtoeine Uerfauft ^atte, bie mir für S^ie^^oíí unb abge^tüungene

(Steuern faum lüeniger (5)eíb tüegnaí)men aU fie eintrugen. S^
feí)rte in mein ^orf gurüá, traf untertüeg§ biefe alte (S{í)ací)teí,

unb ber Xenfeí, ber immer ha§> Dberfte gu unterft fe^rt unb

bei allem bie |)anb im (Bp'xd í^at, ber í)ai'^ fo gemadit, ha^ tüir

un§ gufammen eríufteten. Scí) §aí)íte i^r, tüa§ fia) geí)ort, fie

aber toar ungufrieben unb padt^ mxá) an unb liefe mid^ ni(í)t

loé, bi§ fie midí) l^ier^er t)or 5ímt gefcf)íe}3pt 'tjat @ie fagt, id)

í)atte fie mit ©etüaít geí(^tüad)t, unb ha^ íügt fie, bei bem @ib,

ben id) íeifte ober ^u íeifíen tüiííen^ bin, unb bie§ ift bie gange

SSa^r^eit, o^ne ha^ ein ^eut baran fe^ít.

9^un fragte i^n ber (Btattí:)ülkx, ob er ettüa§ ©iíbergeíb bei

fid^ í)abe; er anttüortete, er í)ahí gegen gtüangig Slaíer in einem

íebernen 53euteí im 35ufen fteden. (Sr befaf)í i!)m, ben S3euteí

^eroorguíjoíen unb i^n fo tüie er fei ber Mägerin §u übergeben.

®r tat eé mit gittern; ha§> 3Beib na^m i^n, madjte alíen ringg^

um taufenb ^üdíinge, hat ®ott, ben §errn Statthalter bei

Seben unb ©efunbl^eit ^u erí)aíten, ber fo fe^r für bebrängte

Íungfrauíicí)e SSaifen forge, unb ging hiermit pr @erid)tgftube

í)inau§; ben 53euteí ^ieít fíe mit beiben §änben feft, bod) nidjt

o^ne erft nad^^ufe^en, ob ba§ @eíb, \)a§> fie barin í)aik, tüirfíid)

©iíbermün^e fei.
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^Qum trat fie brausen, ha \aQk ©ancf)o §u bem ^^tel^^

5Ü(i)ter, bem í(í)on bte Xränen iieröorbrangen unb ^tugen unb

§er^ bem 35eutel nac^foígten: ©uter greunb, ge^t ber Sßeib§==

í)eríon nad^ unb ne^mt i^r ben Beutel tüeg, toenn fie fi¿^ auc^

noá) fo je^r fträuBt, unb fommt mit i^r lieber ^ier^er.

^a§ ^ie^ nic^t tauben Df)ren |)rebigen, toie fid^ fogíeid^

geigte. Denn ber SDÍann eiíte tüie ber ^íi| í)inau§ unb machte

fidi) an bie 5íu§fü^rung be§ 33efe]§íé. ^Ee Wntoefenben toaren

geí|?annt auf ben 5íu§gang biefe§ D^Jec^t^ftreit^, unb furg barauf

fam ber ^ann mit bem ^öeibe ^urüdf, beibe fefter aneinanber

pngenb unb ^ufammengefettet aU \)a§> erftemaí; fie mit auf=

gerafftem '^od í)ieít ben ^^nttl im @d^o^, toä^renb ber 3J?ann

fic^ auf§ äu^erfte abmühte, i^n i^r ju entreißen. 5íber bie^

tnar unmöglich, fo gut mu^te fie ben ^euteí ^u öerteibigen; unb

^eftig ící)reienb ftie^ fie bie SSorte au§: ®erecf)tigfeit bor @ott

unb ber Söeit! @e^t, §err (Statthalter, toie menig ber S3öie=

tüicilt (Sd^am unb gurdi)t i)at, benn mitten im Drt unb mitten

auf ber ©tra^e ^at er mir ben 33euteí megne^men íDoííen, ben

iijm (Suer ©naben befohlen l^at mir p geben.

Unb ^at er i^n(Sud^ meggenommen? fragte ber Statthalter.

3[öie i)ei^t toegne^men? antwortete ha§> 3Seib. @^er lie^'ii^

mir ha§> Seben nehmen ató ben 53euten Satoo^í, fo ein gut=

mutig ^inb foHt' ic^ fein! Da müßten mir gan^ anbre ^a|en

in§ ©efid^t fpringen aíé fo ein jämmerUd^er, fd^mu|iger toO
Da tüären gangen unb |)ämmer, @cí)íageí unb Wei^d nidi)t

genug, um i^n mir au§ ben Prallen gu reiben, ja, nidi)t einmal

hk Xa^en eine§ Sötren; e^er meine Seele mitten an§> bem

Seibe ^erau§!

Sie ^at red^t, fagte ber^D^ann. Sa) gebe midf) übermunben;

id^ ^abe nid^t ^raft genug unb befenne, ha'^ bie meinige niájt

QU§>xeiá)t, um i^r ben Beutel §u nehmen.

Unb hiermit íie^ er fie ío§.
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^a fagte ber ^tattí^áítzx §u bem 3Betbe: Qtxg^t etnmaí ben

Q3eutei ^er, e^ríiebenbeé, tapferen SBeib.

©te reichte i^m benfeíben fogíeiá), unb ber (Statthalter gab

i^n bem Tlanne §urücf unb fagte §u ber \o getüaltig ©tarien,

aber fetne^íDegé getüaítfam ©efc^toäd^ten: Sßerte grau, tüenn

S^r ebenfoötei Tlut unb Xai)ferfeit áí§> S^r bei S^erteibtgung

biefe§ ©euteíé betoiefen í)ábt, ja, aud^ nur bie ^äifte tüentger,

bei ^erteibigung (Sure§ ^örper^ beriefen i)ättet, fo l^ätte alie

^etüaít be§ §erfuíe§ (Sud) feine ©etüait antun fönnen. ®e^t

mit ©Ott ober gu aEen ^eufeín unb fommt mir nid^t mei)r

auf bie SnfuI f)ieri)er nod) auf fec^§ 50^eiíen im Umlreig, bei

©träfe öon ^tüei^unbert ©eifeel^ieben. ^acft @uci) auf ber

©teile, fag' iá), Sügenmauí, unt)erfd)ämte ^erfon, 35etrügerin.

^a§ Sßeib fd^raf ^ufammen, lie^ hen £'opf Rängen unb

entfernte ftd} ijöc^ft mifeüergnügt, unb ber ©tattíjaíter fagte ^u

bem 9J?anne: Sieber 3}¿ann, ge^t in ©otteé Dramen nad) (Surem

^orfe ^eim mit (Surem ®eíbe unb inéfünftige, l^enn S^t e§

ni(i)t einbüßen tüoHt, ^abt Ido^Í ac^t, ba^ eé (Sud^ nid)t tüieber

in ben ©inn fommt, (Sud^ mit jemanb ^u eríuften.

®er 3J?ann banfte i^m mit fo ungefiörigen ^Sorten aí§ er

nur fonnte unb ging, unb bie ^uí)öx^x ftanben abermals in

S3elDunberung ber Urteile unb ©)3rüdf)e i^re§ neuen (Statte

^aíteré. 5ÍÍIe§ bieg tnurbe Oon feinem ^agebudi)fdf)reiber auf-

gegeidfinet unb bem §er§og fd^riftíid) mitgeteilt, ber mit großer

Ungebuib barauf kartete. §ier mag nun ber gute ©and^o

rui)en bleiben; benn e§ treibt un§ mit großer @iíe ^u feinem

öon 5íítifíbora§ ©tänbd^en freubig aufgeregten §errn unb

9J¿eifter.
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"Don bcm füvá>thatcn ©c^cllcn^ unb %a^tn^tcit, welchen ^on
(Ruíjotc itn X>ct:Iauf oes íLíebes^anbels btt r>eclíebten líltiiibota

ausjlunb.

SBir oeríte^en ben großen ^on Quijote in ben ©ebanfen

befangen, bie ha§> ©tänbd^en be§ oeríiebten grauíein bei i§m

angeregt í)atte. (Sr íegte fící) mit ií)nen ju ^ette, unb trie tüenn

eé gío^e tüären, liefen fie i^n feinen 5Iugenbíicf fcf)íafen nod^

gur 3íu^e fommen, unb ba^u famen no(í) bie 9[)?afcf)en, bie i^nt

an feinen ©trumpfen fehlten. 5íber ha bie Q^\t flüchtig ift unb

nirgenbé ein tiefer (Sinfd^nitt auf i^rem 3Bege fie í)emmt, fo

eiíte fíe t)on bannen mie auf ben ©tunben ba^inreitenb, unb

bie (Stunbe be§ 9J^orgen§ íam fdjíeunigft í)eran. %U ®on Cui=

jote bieé getna^rte, üeríie^ er bie treidjen gebern, fíeibete ficf),

nimmer läffig, in feine geméíeberne Meibung unb legte feine

Díeifeftiefeí an, tDeií er ha^) 9J¿i^gef¿^iá feiner @trüm)jfe gerne

Verbergen mod^te. @r tüarf feinen ©cí)aríad)manteí über fí¿^,

fet3te auf fein §au|)t eine Sägermü|e öon grünem ©amt, mit

ftibernen S3orten befe|t; er ^ing ha§> SBe^rge^enf mit feinem

guten, fc^arffc^neibenben ©comerte über feine ©c^uítern; er er^

griff einen großen Oiofenfran^, ben er beftänbig bei ftd) führte,

unb fd)ritt mit großer ©elbftüber^ebung unb fteifer geieríic^-

feit nad} bem 35orfaaí, mo fic^ ber §er§og unb bie §er=

gogin befanben, bereite angefíeibet unb mie in Srmartung be^

9iitter§. ^uf feinem Sßege, ber burd^ eine ©aíerie fül^rte,

l^atten fid) ^ítiftbora unb bie anbere ßofe, if)re greunbin, ab^

fic^tiic^ aufgefteíít, um fein gu garren, unb fomie Síítifibora ben

Dritter erbiidte, fteHte fie ]xáj, al§> fieíe fie in D^nmac^t, unb

i^re greunbin fing fie in hQU (5d)ö^en ií)reé ©etnanbeé auf

unb moUte if)r eiligft ben 33ufen auffd)nüren. ^on Quijote fa^
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bieg, näi)erte ftc^ t^nen, unb fagte: Sei) \vá^ fájon, tro^er biefe

ßufäEe fommen.

Sd} aber tüei^ nid^t, tpoöon, anttüortete bte greunbin.

^íítifíbora tft hü§> gefunbefte SJ^äbc^en im ^aufe, unb ici) i)abe

nie ein 'ñáj öon i^r geboxt, aU bie ß^^t, feit ic^ fie fenne. ^a^

hoá) be§ §immei§ (Strafe aE bie fa^renben D^iitter treffe, bie e§

auf (Srben gibt! ^a§ f)ei^t, tnenn fie afíe unbanfbaren ^ergen^

finb. @e^t nur, ©enor ®on Quijote, benn ha§> arme ^inb

fommt má)t tnieber p fia), foíang ©uer ©naben ^ier bleibt.

darauf entgegnete ^on Cuijote: ©eñora, ía^t mir biefe

9^a(í)t eine ßaute in mein ß^i^ii^^r legen, ic^ trili biefem be-

flimmerten gräuiein ^roft fpenben fo gut ic^ e§ öermag; im

Einfang einer Seibenící)aft be^ pergeñé ift unöer^üglic^e (Snt=

täufd^ung ein beti:)äi)rte§ Heilmittel

'Mit biefen ^Sorten entfernte er fia), bamit er nic^t öon

benen, bie i^n ettüa bort fä^en, üble 9^aci)rebe ^u eríeiben i)ätte.

(Sr ^atte fic^ noá) má)t tüeit entfernt, ba fam bie oi)nmä(i)tige

5íítifibora mieber §u fic^ unb fagte ^u i^rer @efäi)rtin: 9iot=

menbig tüirb man i^m bie Saute i)in(egen muffen. Di)ne 3^e^f^í

tdxU uñé ^on Quijote ein ©tauberen bringen, unb ha§> fann

nic^t f(^íe(í)t ausfallen, ha e§ öon i^m fommt.

(Sofort gingen fie ^ur ^ergogin unb gaben i^r S3eri¿§t üon

bem Vorgefallenen unb öon ®on CuijoteS Verlangen nad) einer

Saute, ©ie freute fid) barob über bie Wa^^n unb öerabrebete

mit bem §er^og unb i^ren ßt^f^"^ ^^^ ^^^^^^ ^offen ^u fpieíen,

ber jebod) me^r §um Sad^en ai§> jemanb gum (Sd)aben fein follte.

3n ^eiterfter (Stimmung ertüarteten fíe bie D^ad^t, bie ebenfo

fc^nell fam ai§> ber %aQ gefommen mar, meí(í)en ha^ ^ergogíic^e

^aar in behaglichen ©efprädien mit ®on Cuijote t)erbracf)te.

%n bem nämiic^en Xage fenbete auc^ bie §er^ogin in ^ßa^r-

^eit unb SSirfíid)feit einen i^rer (Sbelfnaben — ben felben, ber

im í!Báíh bie 9íoííe ber herzauberten Dulcinea gefpieít ^atte —
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5u '^erefa ^anga mit bem 33riefe ii)re§ Wanm§> ^BanájO ^anga

unb bem 33ünbeí ^íeibung^ftücfe, bie er bageíaffen í)atte, bamit

man [ie i^r überfd^ide, unb mit bem ^luftrag, au§füi)rliefen

^erid^t über aííe§ gurumzubringen, mag gmif(á)en ií)m unb i^r

borfalien merbe.

%{§> bieg gefc^e^en unb eé elf Ui)r na(i)t§ geirorben, fanb

5Don Quijote eine ©itarre in feinem ©emaci). (£r ftimmte fie,

öffnete ba§> ©itterfenfter unb bemeríte, ha^ fíente fid) im ©arten

befanben, unb naci)bem er über bie ©aiten i)ingefa^ren unb bie

Gitarre fo rein ai§> er fonnte geftimmt i^atte, räufperte er ftd^,

machte fid) bie ^eí)íe frei unb begann aíébaíb mit einer etma§

raul^en, aber hoá) rein fíingenben ©timme bie foígenbe Bf^omange

5U fingen, bie er felbft an biefem namíi(í)en Xage gebi(á)tet ^atte:

5iu§ ben Síngeín t)ebt ben &á\t oft

S)ie (Bttüáít be§ SiebeSbrangeé,

Sf^immt babei §u iíjrem SBerfgeug

©ü^igfeit be§ 5Diü^iggange§.

^äi)'n unb fteben unb ber ?írbett

S)en S^ribut attftünbíiá) ^aí^kn

^ft ba§ befte ©egenmittel

fjür ba§ ÖJift ber Siebeéquaíen.

SOiägbiein, [tili unb eingesogen,

©ei)nt ftcfj'g nac^ bem @i)ebanbe,

©0 ift 3üct)tigfeit bie SUJitgift,

S)ie man :preift im gangen Sanbe.

9iitter, ob fie abenteuern

Ober 2)ienft am §ofe nahmen,

Siebein mit ben íeicí)tgefinnten,

fjreien nur bie §üci)t'gen S)amen.

Oft ge:^t morgen^ auf bie Siebe

gftafc^, ba^ fie bem (55aft bei)age,

Unb am 2íbenb ge^t fie unter,

(Snbet mit beé (Scf)eibené ^age.
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gíüájt'ge Siebjcí^aft, í)eut' gefommen

Unb bonn morgen jc^on gegangen,

Säfet im @eift fein bauernb S3iíbnig

Unb im ^ergen fein SSeríongen.

StJíoíft ein 33iíb bu auf ba§ anbre,

SBirb'á öerjc^trimmen unb üerfíac^en;

Wlaá)t bie erfte 6ci^oní}eit (Stiche,

Síann bie §tt)eite feine maceen,

2)uícinea beí ^obojo

©te^^t im ^ergen mein gemaíet

Síuf nod) nie berüí)rter Safe!,

Unb nie löfdiit toaé borten ftraíjíet.

®enn bei einem Siebeáí)aare

@c^ä|t man fefte S^reu oor aKen;

f^ür bieé ^aar tut 3ímor SSunber,

§ebt eé gu beá 9íu^me§ §üííen.

(So tüett trar ^on Quijote mit feinem (SJefange geíommen,

tüeíd^em ber ^ergog unb bie ^er^ogin, 5íítifibora unb faft alle

Seute im ©(í)ío^ gu^örten, aU unoerfe^ené öon einem obern

S5or}}ia^, ber fen!redi)t auf ^on Qutjoteg genfter ging, ein @etí

l^eruntergeíaffen íourbe, an toeíc^em über í)unbert ©cf)elíen be^

feftigt maren, unb gíeid) barauf tüarb ein (Bad öoH ^a|en aug-

gef(í)üttet, bie ebenfalls ©c^eííen, aber fíeinere, an bie (Sdjtüän^e

gebunben nací)f(í)íe|3pten. ©o getüaítig erf(í)oE ha§> ©eraffeí

ber (Schellen unb 'i)a§> SD^tauen ber ^al^en, ha^ ha^» ^ergogíid^e

^aar, ba§> bo¿^ feíbft ben ©pa^ auégebacf)t í)atk, barüber in

©direcfen geriet unb ®on Cuijote oor 5íngft fc^ier bou ©innen

fam. Unb ha§> B)á)xd\aí fügte e§, ha^ glDei ober brei ^a^en gum

genftergitter feinen ß^^i^^^^^^ íiineinfprangen, ^ier bou einer

©efe ^ur anbern jagten, unb e§ tnar, al§> oh ein ganseé Sager

DoE Xeufeí im ßintmer umginge. @ie beríofdjten bie Sierren, bie

tm ®ema(í)e brannten, fuí)ren í)in unb ^er unb fud)ten, tDO fie



®ag ?íbenteuer mit ben ©cí)etíen unb ^a^en 91

enttüifc^en fönnten. ^q§> f)erunteríaífen unb ^inaufgie^en be§

©eiíé mit ben großen ©ereilen i)örte tngttjifci^en nic^t auf; bte

meiften tion ben ßeuten im ©d^íoffe, bie ben toaijren ©ac^üer^

i)Qlt nidjt fannten, liefen üoü ©rftaunen unb ^ertounberung

um^er. ^on Ouijote fu^r in bie §ö]^e, 50g i)a§> ©ditrert unb

begann, gum genftergitter ^inaué ©tic^e mit feiner klinge au§=

guteiien unb geínaítig íaut ^u rufen: gort mit euc^, ii)r bo§=

ijaften 3anberer! fort bu ^ejenmeifteríicí) (S^efinbeí! xá) bin ^on

Cuijote t)on ber 50^an(i)a, gegen ben @uer böfer SSiEe nxá)t§> Der^

mag unb fonber ©etcalt ift.

Se^t menbete er fid) gegen bie ^a|en, bie in feinem ©emad)

um^er tobten, unb füi)rte ^a^IIofe ©d^tnertiiiebe nad) if)nen; fie

liefen §um genftergitter unb fprangen i)inau^. (Sine aber, bie

fid) öon ^on Cuijoteé ©djtoertftreic^en arg in bie ^íemme ge==

bracht fa^, fprang i^m in§ ®efid)t, padte ii)n mit fraßen unb

ßä^nen an ber D^afe, unb ®on Cuijote begann üor ©¿^mer^

barüber fo gemaítig gu fd)reien, al§> er nur immer imftanbe mar.

5íí§ ber §er§og unb bie ^er^ogin ha§> porten, fonnten fie fid)

ben S^organg mo^í erfíaren; fie eiíten mit gröf3ter ©d)neííig!eit

nac^ feinem g^ínniei^f öffneten e§ mit bem §au)^tfd)íüffeí unb

erbiidten ben armen Dritter, mie er an§> allen ííraften fid) mü^te,

bie ^a^e öon feinem ®efid}t loégurei^en. ©ie traten mit Öid}-

tern herein unb fa^en ben ungleichen ^amjif. ®er ^ergog f)3rang

l^ergu, um bie ©egner auöeinanber ^u bringen ; aber ®on Cui-

jote rief: deiner foll il)n Don mir megrei^en! Sa^t mid) 9}^ann

gegen 50^ann mit biefem Xeufel fertig merben, mit biefem ^e^^en-

meifter, biefem ^Quberer! 3d) mili i^n lef)ren, id) allein gegen

ii)n, mer ^on Quijote üon ber Wlaná)a ift.

5lber bie 5ía|e flimmerte fid) nic^t um biefe ^rol)ungen,

fonbern faud)te unb Irallte fid) fefter an. ^oc^ ber §er§og ri^

fie enblid) lo§ unb marf fie gum bitter ^inau§. ®on Ouijote

ftanb nun ha, ha^» ©efic^t §er!ra|t unb 5erlöd)ert mie ein (Sieb
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unb bte Dlafe nt(i)t im beften ßnftcinb, unb bennod) íeí)r ärger-

liá), tüeií man i^n ben ^ampf n\á)t §u (Snbe führen iie^, in

n)eí(í)en er mit jenem f(í)urfií(í)en ßauberer fo eng üerftricft mar.

SOian iie^ í)etíenbey 3Bunboí bringen, unb ^íítifibora felbft

legte mit i^ren fd^neemei^en §änben einen S?erbanb auf jebe

beríe^te ©teííe, unb beim auflegen ber S3inben jagte fíe i^m

mit ieifer (Stimme: ^íí biefe 3Bibertoärtig!eiten begegnen bir,

Dritter mit bem fteinernen S3ufen, ob ber ©ünbe beiner §art-

i)er§ig!eit unb beine§ ©tarrftnn§; unb moHte ®ott, ha^ ©anci)o,

bein ©(^iibfnappe, nimmer baran backte, fid) §u geißeln, bamit

beine fo heißgeliebte enlama niemals i^rer 55er§auberung lebig

merbe unb bu i^rer meber geniefeeft nod) ha^ ^í)íbút mit i^r

befteigeft, menigften§ foíange iá) lebe, bie \á} hiá) anbete.

5íuf all bieg gab ^on Cuijote meiter !eine 5lntmort ai§>

baß er einen tiefen (Seufzer aueftieß, unb afóbaíb ftrecfte er ftc^

auf fein ^ttt unb ban!te bem í)er§ogíid^en ^aar für bie er=

miefene ®nabe, nidjt aU ob er öor jenem fa|en^aften ßauberer^

unb ©d^eEenfíingeígeftnbeí ft(^ gefürdjtet, fonbern meií er bie

freunbii(^e ©eftnnung erfannt i)ahe, mit ber fie i^m ^u §iífe

gelommen. ^er^og unb ^er^ogin überließen i^n nun feiner

9iuf)e unb entfernten ftc^, befümmert über ben fc^íe(í)ten %u§>^

gang be§ gefpieíten (Streid}e§. ©ie Ratten nid)t geba(i)t, biefe

^loentüre toerbe i^m fo fc^limm unb fo teuer p ftei)en fommen,

unb nun foftete fte i^n fünf ^age |)aft in ß^nimer unb 33ett.

5iber hierbei begegnete ii)m ein anbereé ^íbenteuer, ha^) öergnüg-

iidjer aíé ha§> üorige mar, unb toeíc^e^ fein ©efc^id)t§fd)reiber

für je|t nid^t ergä^Ien mili, um fid) nad) ©and^o ^an^a um^u==

fe^en, ber fid^ in feiner @tatt^a(terfd)aft fe^r tätig unb fe^r

launig geigte.
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wotin votitcv (t^á\}lt xvitb, xx>it \íá> ©anc^o Pan^a in fein«: ©tatt=

^altecf4)aft benommen.

@é er^äiilt bie ®efdjicfite , ba^ (Sandjo ^anga qu§ ber ®e-

rid^t^ftube §u einem ^^raditöoEen ^aíaft gefüí)rt mürbe, tno in

einem toeiten (Saaíe eine fonigíiá) befelte Síafeí auf§ feinfte ^er=

gerid^tet mar. Unb fomie ©anc^o in ben (Baal trat, ertönte ^o-

boenfiang unb erfc^ienen öier jugenblii^e Wiener, i^m SBaffer

für bie |)änbe gu reidien, maé Banájo mit großer SBürbe ent^

gegenna^m. ®ie 9í)íufif í)ürte auf, unb @anc^o fe|te fid) auf

ben S^renpla^ an ber Xafeí, meií fein anbrer ©i^ unb auf bem

gangen Xifd) fein anbre§ ©ebecf t)ori)anben mar. Sf)nt gur @eite

ftellte ftcf) ein 9}¿ann, ber ftd^ noci)^er aí§ ^írgt §u erfennen gab,

mit einem gifd}Beinftäb(i)en in ber |)anb. ^a§> reid^geftidte

mei^e Seintucf) mürbe meggenommen, mit melc^em ha§> Dbft,

unb eine gro^e ^u§maf)í öon @d)üffeín mit mannigfachen ®e=

richten gugebedt mar. (Siner, ber mie ein ftubierter 3J^ann au§=

fa^, florad) ben ©egen, unb ein §au§biener legte (Sandro ein mit

(S^i^en befe^teg 35orfiedtud^ um; ein anberer, ber ha§> 5ímt be§

Xrud^feffen üerfa^, fe^te eine platte mit Dbft Dor if)n ^in.

5iber faum i)atk er einen Riffen öerge^rt, 'Oa berührte ber 9J?ann

neben ii)m bie ^latk mit bem Btäha)m, unb man naf)m fíe mit

größter ©efc^minbigfeit öor (Sand)o meg. Snbe§ fe^te ber

Xrud)fe^ bem (Statthafter öon einem anbern ®erid)te t)or.

(Sandro mací)te ft(^ baran, e§ §u t)erfudi)en; affein ef)e er noc^

§ur ©d)üffei gefangte ober fíe öerfui^te, f)atte ba^ Btähajm fíe

fd)on berührt unb ein Wiener fíe eben fo fdineti mie ben XeHer

mit Obft abgetragen.

3Sie ©anc^o ha§> faf), bfieb er ftarr bor (Srftaunen, fd^aute

einem nad) bem anbern xn§> ©efid^t unb fragte, ob bie§ Wlai)i
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in ä^niicf)er 3Seife t)er§ei)rt iDerben joííe, toie bei ber Xafd^en-

ffjieierei bie ^ügeíáien üerfc^tpinben. ®er mit beut ©täbd^en

anhüortete: ^ier barf nici)t anbete Q^fpeift tüerben, ai§> tvk e§

^rauc^ unb ©itte in alien anbern Snfuln ift, too (Btattl)alttv

regieren. Set), ©enor, bin ein ^Irgt, unb tüerbe in biefer Snfuí

befoíbet, um beren (Stattí)aíter ar^tíiá) §u beí)anbeín, unb auf

beren ^efunbiieit bin id) tüeit mei)r bebaá)! aí§ auf bie meinige

unb ftubiere §u biefem Q'm^d Xag unb D^íaiíit unb erforfci)e unb

ergrübie bie 2eibe§befd}affeni)eit be§ ©tattí)aíteré, um i^n in

richtiger ^eife §u beí)anbeín, menn er in ^ranfi)eit berfallen

fotite. Unb ha§> |)auptfa(í)íi(í)e, toag xá} tue, ift, ba^ id) feinen

SO^ittag^- unb 5íbenbmaí)Í5eiten beitoo^ne, um i^n t)on ben

(S))eifen genießen §u íaffen, bie ii)m nac^ meiner SO^einung í)eií=

fam ftnb, unb if)m ba§ tceggune^men, \üa§> id) i^m nad)teing

unb feinem SJcagen fdjäbiid) era(^te. ^e§^aíb auc^ ^abe ici) bie

platte mit Dbft toegne^men íaffen, toeil Dbft afí^ubieí geud^^»

tigfeit entijäit, unb f)abe bie ©d)üffeí mit bem anbern @erid)t

i^m gíeid)faíl§ megnel^men íaffen, toeií eé aíígu í)ei^ tnar unb

t)ieí ©etüürge enthielt, bie ben ®urft mearen, unb ttier ^u Dieí

trinft, ber öernic^tet unb tier^e^rt jene Urfeud)tigfeit, in ber 't)a§>

Seben befteí)t.

^emnad^ tt)irb jene ©d)üffeí mit Síebíiü^nern, bie bort ge*

braten gu fe^en unb meinen (Srac^tené treffíic^ gubereitet finb,

mir getoi^ nid)t fc^aben.

^afd^ entgegnete ber %x^t: ^ie fofí ber §err @tattí)aíter

nid)t gu effen befommen, foíange id) am £eben bin.

5íber marum? fragte ©anií)o.

®er ^r§t antwortete : 3ßeii unfer alier 9}¿eifter §i)3|)o!rate§,

ber Seitftern unb ha§> 2iá)t ber §eiífunft, in einem feiner Seí)r-

fprüd)e fagt: Omnis saturatio mala, perdicis autem pessima;

ha^» ^ei^t: jebe (Sättigung ift fd)abíid), bie Sättigung mit 3fíeb*

l^u^n aber am fd)abíic^fíen.



©taítíjaíter ©andjo bei %\\á)t 95

SSenn bcm jo tft, berfelte ©ancf)o, fo fe^t gu, §err ^oftor,

tüeid^eg unter au ben ©endeten auf btefem Xifc^e mir am §u=

trägitc^ften unb melc^e§ mir am tüenigften fdiäbiici) ift, unb

ia^t micf) baüDU effen unb fdjlagt mir mit (Surem ©tecfen nid^t

barauf. ®enn fo ma^r id} ©tattí)aíter Bin, unb fo tüa^r mein

Seben mir öon (^oti nod) lange foH erí)aíten bleiben, id) fterbe

t»or §unger! Unb mir ha^ (Sffen gu öerfagen— ha§>, mag e§ aud^

bem §errn ^o!tor unangenehm fein, unb mag er mir nod^ foüieí

t)orreben, ha§> t)á^t mir ha^ Seben e^er rauben aU eg oeríangern.

@uer ©naben i)at red)t, §err ©tattí)aíter, entgegnete ber

5ir§t, unb fonad) tft mein (^utadjten bieg, ba^ @uer (S^naben

má)t t)on bem ^aninci)enragout bort effen barf, benn e§ tft ein

®erid)t, in bem man íeid)t ein §aar finbet. ^on bem Mb-
fieifd) ^ier fönntet S^r fc^on tüa§> Oerfudjen, trenn e§ nid)t ein

eingebämpfter traten toäre; fo aber, barf e§ nid)t fein.

Unb (Sanci)0 f^^rac^: ^ie gro^e ©d)üffeí, bie bort öorne

bam]3ft, fd)eint mir Díía pobriba §u fein, unb ha fid^ eine fo

gro^e SJ^annigfaltigfeit Don (Sjjbarem in beríei £)üa§> pobribaé

finbet, fo fann mir'^5 ja nid^t feí)íen, ha^ id) irgenbtnaé brin

finbe, ha^» mir fdi)medt unb ^uträglid) ift.

Absit! fagte ber ^irgt, fern bleibe üon un§ ein fo böfer

®eban!e; e§ gibt nickte in ber SBeít, ha^^ f(^íed^tere D^a^rung

hök. ^ie £)Ua§> pobriba^ folien fort §u ben ^om^erren ober

gu ben ^odi)tüürbigen ©c^ulreftoren ober §u 35auerni)od^5eiten

unb folien bie tafeln ber ©tatti)a(ter t)erfci)onen , tro nur ha§>

5íííerbefte unb ^ífíeríederfte ^infommen barf. Unb ber @runb

ift, treii fteté unb allertüärtg unb bei jebermann einfacf)e §eií=

mittel f)ö^er gefdbö^t tuerben aíg bie gufammengefe^ten. ^enn

bei ben einfad)en íann man fid^ nicf)t irren, too^I aber bei ben

gufammengefe^ten, inbem man ®etí)idí)t unb SDÍenge ber t)er=

menbeten ^inge, au§ benen fie gufammengefe^t finb, niájt

rid)tig eini)äit. Snbeffen trae ñadí) meiner ©rfa^rung ber §err
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©tattí)aíter effen foíí, um feine ®efunb^eit ^u er^aíten unb ^u

ftärfen, ha§> ift ein §unbert ^i^l^enftängelcfien nebft bünnen

@(i)nittc^en üon fíeifewigen Quitten, bie (Sucf) ben 9J?agen in

Drbnung bringen unb pr ^erbauung í)eí)iífíi(í) finb.

Sßie (Sanci)o bog ^örte, ftemmte er feinen Síüáen gegen bie

Se^ne be§ <Seffeí§, fa^ bem fo treffíicí)en ^Ir^t ftarr unb un-

öernjanbt in§ @eftd§t unb fragte i^n mit ernftem, ftrengem Xon,

lüie er ^ei^e unb tüo er ftubiert ^abe.

@r anttüortete: 3«^, §err (Statthalter, ^ei^e Softer ^eter

@tarf t)on Deutungen, bin gebürtig an§> 9J^a(i)bid^fort, einem

^orf, ha§> ^tr)ifci)en (íaxacml unb ^íímobóbar bei (Sampo ^ur

reci)ten §anb Hegt, unb iá) l^abe ben ^oftorgrab üon ber Uni-

öerfttät Dfuna.

^a fprac^ ©andjo, gan^ öon 3orn entbrannt: 5íífo benn,

§err ®oitor ^eter «Star! öon böfen Deutungen, gebürtig au§

S[Rac^bici)fort, einem ^orf, ha§> §tüifd)en (^aracuel unb ^ímo-

boöar bei Sampo §ur red}ten §anb Hegt, ber Si)i^ ben ^oftor-

grab in Dfuna befommen — ge^t auf. ber ©teile mir au§ ben

5lugen. 3So nid^t, fdjtnör' id) beim fíirí^t ber ©onne, id) nei)m'

einen ^rügel unb treibe mit ©todprügeln perft ^ná) unb bann

alle anberen aírate ^inau§, ha^ mir feiner auf ber Snfui bleiben

foü, tpenigfteng feiner öon benen, meíd)e ic^ aU ^ummfö|)fe er-

finbe, bie nid^tö t»erftef)en — bie gelefjrten, einftci)Hgen unb ber-

ftänbigen ärgte aber, öor benen miE id) mein §au|3t in ^emut

neigen unb fie al§> göttHc^e Tlänmx t)eref)ren. Unb nun fag'

ic^ nod)mai§: $eter ©tarf foE fort Don i)ier, fonft neljm' ic^ ben

©effei f)ier, auf bem \á) fi|e, unb fd)íag' i^n an feinem ^opf in

taufenb (BtMe; unb toann meine 5ímt§fü^rung ^ur Unter-

fud)ung fommt, mag man bafür 9íed)enfd)aft t)on mir forbern,

ba ttjerbe in) mic^ üon ber (Sd)uíb reinigen mit ber (Srfiärung,

id) Ijätte ©Ott einen ©ienft bamit getan, ha^ icf) einen fc^íed)ten

%x^i, einen §enferéfned)t unb ^erberber be§ (SJemeintnefeng,
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au§> ber 3Beíí gefdjafft i)abe. 5iber nun gebt mir gu effen, ober

tüo ntc^t, fo nei)mt (Sure ©tatt^dterfi^aft niteber an (Sud). (Sin

5imt, ba§ feinen Mann nid^t näi)rt, ift !eine ^o^ne trert.

®er ^oftor geriet in 5íngft, aU er ben (Btatti)altex fo gornig

fa^, unb tüoEte eben ba§ 9}?a(í)bi(í)fDrt au§> bem @aaí fl^ieíen,

tüenn nid^t im namíi(í)en ^íugenbíid ein ^oft^orn auf ber

©tra^e gebíafen f)äiit. ^er ^ru(^fe^ fa^ §um genfter ^inaué

unb roanbte ft¿^ mit ben^Borten iny 3^^^^^ gurüd: ^a fommt

ein (Siibote t)on meinem §errn, bem ^ergog. (£r mu^ eine WleU

bung bon 3Bi(^tig!eit bringen.

^er (Silbóte trat fci)n)i|enb unb ängftUci) in ben @aaí, naí)m

einen t)erfcí)íoffenen 33rief au§> bem ^^ufen unb gab i^n bem

(Statthalter in bie §anb. ^aná)o übergab i^n bem §au§^of=

meifter unb í)ie6 if)n bie 5íuff¿^rift íefen, tüeícf)e fo lautete: ^n
®on @anci)o ^anga, Statthalter ber Snfuí 33arataria, §u

eigenen §änben ober ^u benen feinen (S^e^eimfc^reiber^.

2Bie @and)o bie§ f)örte, fragte er: 3Ber ift ^ier mein ©e-

i)eimfc^reiber?

(Siner ber totnefenben antwortete: Sei), Señor, benn ic^

fann íefen unb fci)reiben unb bin ein ^i^la^er.

Wit biefer (Sigenf(i)aft, bie S^t ha beifügt, fagte Sandro,

fönntet S^r aud^ beim Síaifer feíber ©e^eimfdjreiber fein. Öffnet

ben 33rief unb fe^t nac^, inaS er befagt.

®er neugebadene ©e^eimfd^reiber tat e§, unb nac^bem er

ben Sn^ait geíefen, bemerfte er, eg fei eine Angelegenheit, bie

unter öier klugen beríianbeít ioerben muffe.

©ancf)o befa^i ben Saat §u räumen; e§ foHe niemanb aU
ber |)au§^ofmeifter unb ber Xrudife^ babíeiben. ^ie anbern

entfernten ftc^, auc^ ber 5ír§t. Unb fofort la§> ber @ei)eim^

fc^reiber ben ^rief bor, toeíáier foígenbermafeen lautete:

„®§ ift gu meiner ^enntni^ gefommen, Señor ^on Sandi)o

^anga, ha^ ^einbe bon mir unb (Surer Snfuí einen toütigen

IV 7
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(Sturm auf fie unterue^men rooUen, iáj tnei^ má)i, in tüetd^er

9^ad^t. (S§ gilt alfo toac^fam unb auf ber §ut gu fein, bamit

fie (Sucf) nid^t unvorbereitet überfaEen. Sd) erfahre aud^ burá)

^uöeriäffige ^unbfd)afer, ha'^ öier Seute öerfieibet in (Sure

(Stabt gefommen finb, um @uci) ba§ Seben ^u rauben, treií fie

ficí) öor (Surer geiftigen Überlegenheit fürd^ten. galtet bie

fingen offen unb beobachtet f(^arf, teer (Suc^ p fpre(i)en fommt,

unb efet l)on nicf)t§, tt)a§ man @udf) öorfe^t. 3(i) tüerbe barauf

bebadjt fein, @uc^ §u §iífe §u fommen, tüenn S^r (Sucí) in D^öten

fe^t. Si)r aber tüerbet in allem ^anbeln mie öon @urer @infidi)t

ju ermarten fte^t. (SJegeben bai)ier, am fedj^e^nten 5íuguft, um
t)ier U^r morgend. (Suer greunb ber §er5og."

©anc^o §eigte gro^e ^eftürgung, unb bie Umfteíjenben legten

bie gieidie @emüt§betr)egung an ben Xag. (Sr manbte ficf) §um

§auéf)ofmeifter unb fagte i^m: ^a§> je^o ^u tun ift, unb ha§>

mu§ auf ber (Steile gefdie^en, ift, ben ^oftor (Star! in ein

Síerleríoc^ gu tuerfen; benn toenn irgenb einer mid) tot f)aben

triU, fo ift er e§ fid)eríicí), unb gtuar mit bem langfamften, ärg=

ften Xob, tuie e§ ber §ungertob ift.

%uá) lá) bin ber SJ^einung, fagte ber Xruci)fe^, ha^ (Suer

(S^naben nickte t)on altem effen foE, toa^ f)ier auf ber Xafet

fte^t; benn D^onnen l^aben e§ ^ergef¿í)idt, unb tüie man p fagen

})fiegt, hinter bem ^reuge fte^t ber Xeufel auf ber Sauer.

^a§ fann ic^ nic^t leugnen, ertoiberte (Sancho. (So gebt mir

für je^t ein (Stüd ^rot unb ttwa Vier ^funb Xrauben, in benen

fann fein (S^ift fteden; benn maí)ríic^, id) fann'§ nicf)t au§^ alten,

o^ne tda§> gu effen. Unb menn tüir un§ tüirfíic^ auf bie be-

tüu^ten (Sd)iac£)ten bereit galten foHen, bie un§ brauen, fo

muffen iüir notmenbigertueife gefjörig genährt fein, benn ber

SJ^agen ^ält ha§> ^ix^ aufreci)t, unb nic^t ha§> ^qx^ ben SD^agen.

Si)r aber, ®e^eimfd)reiber, verfaßt eine 5íntn)ort an ben ^er^og,

meinen §errn, unb fagt i^m, ^§> foE aEeé au§gefüí)rt lüerben.
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toaé er befiehlt unb tüte er e§ befiehlt, oi)ne ba^ ein Xü)3feí(í)en

baran fei)It. ®ebt ana) ber |)er5ogin, meiner gnäbtgen grau,

einen §anb!u^ öon mir, unb iä) íaffe fie bitten, fie möge ni(í)t

toergeffen, meinen ^rief unb mein 33ünbeí mit einem befonberen

35oten an meine grau Xerefa ^anga §u fenben, unb iáj tüürbe

mir ba^ §ur großen @nabe erachten, unb \á) toürbe bar==

ouf heOaájt fein, ii)r in ollem, )Da§ meine Gräfte öermögen,

5u bienen. S^r fönnt auá) untertüegg einen ^anbfu^ für

meinen §errn ^on Quijote einfíiáen, bamit er fie^t, ba^ ic^

für fein ^rot banfbar bin. Unb aU ein guter ©e^eimfc^reiber

unb ai§> ein guter 33i§ia^er fönnt S^r nod) beifügen foöiel S^r

Suft i)aU unb ma§ ftc^ am beften \á)idt Se|t aber becft ah

ober gebt mir tüa§> §u effen, unb ici) meineéteiíé tüiE fd^on mit

alien ^unbfdjaftern unb äJ^örbern unb 3ciuberern fertig tüerben,

bie ettra mid^ unb meine Snfuí angreifen tüoííten.

Snbem trat ein §auébiener ein unb fagte: (Sé ift ein 35auer

ha, ber ein 5íníiegen í)at, unb er WiU über ha§> 5íníiegen, ha^,

tük er fagt, fet)r tüic^tig ift, mit (Suer ©naben f^redjen.

^aé ift ein feítfam ^ing, 'ipxaá) ©audio, mit ben Seuten,

bie ein 5íníiegen ^aben. können fie fo bumm fein unb nid^t ein=

feigen, ha^ beríei ©tunben tüie bie fe^ige nic^t foíd^e ftnb, mo

man fommt unb über ein 5íníiegen oer^anbeít? (Binb öielieidjt

tDtr, bie n)ir (Statthalter ftnb, bie tüir 9fiid}ter finb, nic^t auc^

3J¿enfd)en öon gíeifd) unb 53íut? §aben tüir'é nid)t nötig, ha'^

man un§, folange aí§ unfer ^ebürfnié erforbert, au§rui)en iä^t

unb nid)t üon un§ öeriangt, tnir folien au^ SJ^armelftein ge^

mac^t fein? S3ei ®ott unb meiner armen «Seele, trenn meine

(Statt^alterfd)aft länger bauert (fie mirb aber nid^t bauern, toie id)

fd)on merfe), fo tüill ic^ me^r aU einen üon benen, bie mit 5ln:=

liegen fommen, gehörig ba^tDifdien friegen. Se|o fagt bem S3ie-

bermann, er foU eintreten. SJ^an foll aber öorljer adjt^aben, ha'^

er nid)t einer öon ben Síunbfd)aftern ift ober gar mein äJ^örber.
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©etüt^ ni(í)t, ©eñor, anttüortete ber atener, benn er fte^t

au§ tüie einer, ber ha^» ^uíüer niáji erfunben í)at, unb ic^ mü^te

mic^ ní(á)t barauf oer[teí)en, tt)enn er má)t fo unfcíiuíbig ift tüte

baé ítebe ^rot.

©§ ift má)t§> §u fürcí)ten, fagte ber §au§^ofmeiíter, toir [inb

ja aííe í)ter ^ur §anb.

(S^tng' eé ntd^t att, Síruáife^, fprad^ (San(í)o, ba^ je^t, tno

ber l^oftor ^eter (Btaxt m(í)t ba ift, ic^ ettüaé Xüc^tigeé unb

9^a^r^Qfte§ ^u mir näi)me, tt)är' e§ auáj nur ein ©tücf S3rot

unb eine Qtükhd?

liefen ^benb Beim 9^ací)tma^í foE bie (Sntbe^rung be§

SJ^ittageffené tüieber gut gema(i)t unb @uer ©naben pfrieben^^

gefteHt unb |(í)abíog gehalten tcerben, jagte ber Xmáifefe.

^a§ gebe ®ott, entgegnete @and)o.

Snbem trat ber 35auer ein. (Sr faí) gan^ anftänbig au§, unb

man fonnte i^m auf taufenb 9}¿eiíen bie ©^ríid^feit unb ®ut=

mütigfeit au§> bem ®e[ic^te lefen. ^a§ erfte, tüa§> er fagte, mar:

SSer ift ^ier ber §err (Statthalter?

3Ber foH e§ fein, anttüortete ber ©e^eimfcCjreiber, aU ber

§err, ber auf bem @effeí fi|t!

®ann büde id) mid) in (Si)rerbietung öor il^m, fagte ber

^auer, tüarf fid) auf bie £nie unb erbat fic^ feine §anb, um
fie 5u füffen. ©and)o öertüeigerte fie i^m unb i)ie^ i^n auffte^en

unb fagen, tüa§> er öerlange. ^er 33auer tat aífo unb \\)xa(i)

fobann: Sc^, (Señor, bin ein S3auer, gebürtig au§ 3}Ziguei

Xurra, einem Drt ^mei 33íeiíen Don ©iubab 9íeaí.

§aben mir fi^on mieber ein 9J?ad)bid)fort? entgegnete

©and)o. Siebet nur §u, greunb; iá) fann @uc^ fögen, ba^ id)

^D^iguel Xurra fe^r gut fenne, unb ha^ e§ nid)t meit t)on

meinem ^orf ift.

^ie Sac^e ift nun bie, (Señor, fu^r ber ^auer fort, ha^ iáj

burc^ ©otteé S^armfiergigleit mid^ feinergeit im ßic^t unb 5ín^
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gefielt ber ^eiligen romií(^ = fat^oíiící)en ^irc^e Verheiratet í)aht.

S(í) l^aBe §tüet ©ö^ne, bie ftubteren, unb ber jüngere ftubtert

auf ben S3affaíaureu§, ber ältere auf ben Sigentiaten. Sd) Bin

ein SSittoer, benn meine grau ift geftorBen, ober richtiger gefagt,

ein f(í)íecf)ter 5tr§t i)at fte mir umgeBrad^t, inbem er ii)r gum

5ÍBfü^ren eingaB, tüä^renb fte fci)tt)anger toar, unb tüär' e§

®otte§ 3SiEe getoefen, ba^ ha§> ^inb richtig §ur 3Seít gefommen

tüäre, unb e§ tüäre ein ^naBe getoefen, fo §äit' iáj \í)n auf ben

S)oftor ftubieren íaffen, bamit er auf feine S5rüber, ben S3a!fa^

laur unb ben Si^entiaten, feinen D^eib §u íjaBen Brandete.

^emnaá), fagte @anc^o, märe (Sure grau nic^t um§ ßeBen

gefommen ober um§ SeBen geBrac^t toorben, fo toäret 3f)r ani^o

fein Sßittoer.

9^ein, ©enor, gemi^ nic^t, antwortete ber 53auer.

hiermit alfo toaren mir im Steinen, Oerfe^te Sancho. Sßeiter,

greunb; eé ift je^t ef)er Qát §um ©estafen áí§> beríei 5íníiegen

gu eríebigen.

Scf) fage aífo, fj^raá) ber ^auer, ba^ mein (Sol^n, berjenige,

ber S3affaíaur merben foíí, fic^ in ein 9J?äbci)en in berfeíBen

@tabt OeríieBte, 9^amen§ Sííara ^eríerina, bie Xoc^ter be§ 5ín^

bre'é ^eríerino, eineé fe^r reichen 33auern — unb biefen Dramen

^eríeri'n í)aBen fie nic^t Oon i^rer ^^CBftammung ober fonft oon

i^rer gamiíie megen, fonbern meií aHe au§ biefem ^aufe ptxla^

tif¿^, ha§> t)ei^t gi(í)tBrüc^ig finb, unb bamit ber D^ame Beffer

fíingt, ^ei^t man fie nxájt ^eríatifd^e, fonbern ^eríeríné. 5Ilíer=

bingé ift aud^ ha§> 9Jíabdí)en, toenn man bie SKa^rf)eit fagen foíí,

mié eine ^eríe oom 9J?orgenlanb, unb toenn man fie auf ber

redeten ©eite anf(^aut, fteí)t fie au§ mié eine 59íume im geíb;

aBer auf ber linfen ift'é má)t gan^ fo, benn e§ fe^ít \í)x 'Oa§>

íinfe ^uge, ha§> ift if)r üon ben flattern ausgelaufen. Unb mie=

tt)of)í bie ^ocfengruBen in i^rem ©efíd^t ja^íreic^ unb gro^ ftnb,

fo fagen bod) bie ßeute, bie bie ^lara íieB f)aBen, e§ toaren feine
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©ruben, fonbern ©räber, bariti bie ^er^en tí)rer Steb^aber be-

graben tnerben. (Sie íiebt bie 9fíeiníi(í)fett fo fe^t, ha^ fie, um
i^r ©efic^t niájt gu Verunreinigen, bie D^afe fo^ufagen Qufgeftüí|)t

trägt, fo ha^ e§ ganj ben ^nfcíiein í)at, aíé tDoííte bie Díafe t»or

bem Wlnnhe baooníaufen. Xro^ aEebem fteí)t fie auéne^menb

f(í)on au§, benn fie t)at einen großen 9}¿unb, unb tt)enn ni(í)t

barin ge^n ober gtnöf ^orber= unb 33aáen§a^ne feí)íten, fönnte

ber Tlimh unter ben fd^önftgeformten mitgeí)en, ja, fia) íieroor^

tun. ^on ben Simpen í)aht xáj nicí)t§ gu fagen, benn fie finb fo

bünn unb fein, ba^, trenn e§ ber '^xanáj tüäre Sip)3en auf=

5u§afí)eín, man fie ^u einem <Strang Qwxxn brau(í)en fönnte;

bod§ ha i^re garbe öerfc^ieben bou ber fonft bei ßip)3en getüö^n=

lidien ift, fo feí)en fie gar tüunberbar au§, bíau unb grün unb

oioíett gefl^renfeít. 5íber öer^ei^t mir, §err (Statthalter, trenn

ic^ fo iné einzelne bie ßüge beé 9}¿abd^en§ maíe, ba§ am @nbe

bod^ immerhin meine %oá)kv trerben foH; id^ í)áb^ fie fe^r íieb,

unb fie mi^fáíít mir gar nic^t.

SDÍaít, trae S^r Suft l^abt, entgegnete ©ancí)o. Sdí) í)ah^

meine greube an (Surem ©emaíbe, unb trenn id^ nur gegeffen

í)aitt, fo gáb'é feinen beffern 9^ad§tifc^ für mid£) al§> @ure

^onterfeiung.

^a^ixx mu^ id^ ergebenften ^anf fagen, ertriberte ber

35auer. 5íber tra§ nid^t ift, fann nod} trerben. Unb id^ fage

@udí), Señor, trenn id^ i^r íiebreigenbeé SSefen unb i^ren

^o^en 3Suc^§ malen fönnte, fo träre e§ trag ^um 33etrunbern;

aber id^ fann'é nidf)t, treií fie buáíig ift unb ber §aí§ il^r in

ben Si^uítern ftedt unb ií)re ^nie §um SO^unb ]§eraufge§ogen

finb, unb bei aUebem fann man trof)í fe^en, ba^ fie, trenn fie

fid£) aufridí)ten fönnte, mit bem ^opf triber ha^» *2)ad^ fto^en

trürbe. 5íudí) trürbe fie meinem ^affaíaur fdí)on íangft bie

.ganb 5ur (S^e gereidí)t §aben, nur ba^ fie fie nxá)t auéftrecfen

fann, treií fie lauter ^noííen an ben®eíenfenf)at; abertro^bem
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fte^t man an ií)ren breiten gerieften ^^^ägeln, ba^ fíe öom edCiten

(Schlag unb t)on guter ^rt ift.

@ut je^t, fiel ^anájo ein, unb bebenft, ba'^ 3í)r fie Bereite

t)on ^o|)f §u gu^ abgefi^iíbert l^abt. 2öa§ begehrt S^r nun

nod^? ^ommt pr (Sacf)e o^ne Umtrege unb S^ebentnege, o^ne

Sa|)t)aíien unb 5íní)angfeí.

Sc^ toünfc^te, (Señor, ertuiberte ber S3auer, (Suer @naben

möchte mir bie (S^nabe ertueifen, mir einen (Smpfeí)íung§brief an

meinen ©egenfd^tpäijer mitzugeben unb i^n §u bitten, er möd^te

bie ©etüogen^eit §aben unb in biefe §eirat tüiHigen, ha tüir an

(SJütern be§ ®íücf§ unb ber Statur nid^t ungíeiíí) finb; benn

bie Sßa^r^eit §u fagen, §err (Statti)alter, mein @o^n ift öom

Xeufel befeffen, unb e§ bergest fein Slag, tDO i^n bie böfen

@eifter nid^t brei= ober üiermaí í)eimfucí)en. Unb toeií er einmaí

m§> geuer gefaEen ift, baüon i)at er ha^ (S^efid^t öerrun^elt tüie

Pergament, unb bie klugen tränen unb fliegen i^m ein menig.

^ber er i)at ein ©emüt tüie ein (Sngei, unb menn er fid^ má)t

maná)mal feíbft ^erprügeíte unb fidf) gauftfc^íage gäbe, tüäre

er ein gottfeíiger Sunge.

SBünfd^t S^r fonft nod^ tt)a§, braber Wann? fprad^ @and^o

bagegen.

3d^ tDünfd^te tco^I nod^ tnaé, onttüortete ber 35auer, nur er*

fü^ne id^ midf) nidi)t e§ ^u fagen — inbeffen l^eraug bamit! ^enn

guie^t foíí mir'é bod[) nidf)t im Seibe öerfaulen, mag'§ nun

giücfen ober mi^gíücfen. Sc^ fage aífo, Señor, id^ tt)ünf(^te,

(Suer ®naben gäbe mir brei^unbert ober fei^g^unbert Xaíer,

§ur S3eifteuer für bie 5íu§ftattung meinen ^affaíaur, id^ meine

gur 33eifteuer für bie (Sinrid^tung feinen §aufeé. ®enn am
(Snbe muffen fie bod^ felbftänbig für fidf) íeben, o^ne ben böfen

ßaunen ber @(^ti3iegereítern auégefe^t §u fein.

Überiegt (Suá), ob S^r fonft noáj n)a§> begei)rt, fagte (Sandfto,
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unb la^t (^ná) nxájt ettna hnxáj ^íobigfeit ober ^erfc^ämtiieit

abí)aíten e§ §u jagen.

9^ein, getüi^ niájt, anttüortete ber S5auer.

Hnb faum ^atte er ba§ gefagt, aíé ber (Statthalter auf

Betbe gü^e f^^rang, ben ©effeí ergriff, auf bem er gefeffen ^atte,

unb aufrief: 3(i) fd^tüör'g bei bem unb jenem, ^r^umpfu^, @r

^auerníümmeí, (Sr Dummerjan, trenn er mir nid^t gíeic^ aué

ben fingen gei)t unb ftc^ Dor mir öerfriea)t, fo toill icf) S^nt mit

biefem ©tut)! ben ^op\ gerfc^íagen unb ent^toeifpaüen! ^u
@(í)eím öon einem ^urenfo^n, bu§ofmaíer beimXeufeí feíber!

Se|t fommft bu unb oeríangft fedj^^unbert Xaíer öon mir?

Sßo i)aW \á) fie benn §er, bu (Sfeí? Unb tüarum foEf i(i) fie bir

geben, feíbft trenn iá) fie i)ätte, bu t)erfcf)mi|ter S5ube, bu i)irn=

Verbrannter ^erí? 2Ba§ liegt mir an 9}¿igueí ^urra unb an

ber ganzen @i})|)í(í)aft ber ^eríerín§? ^intreg tion mir, fag'

iá); ober beim Seben be§ ^ergogg, meinen §errn, id) tue, trae

ic^ gefagt. ^u bift fici)er nid^t ou§ SDÍigueí ^urra, fonbern

bift fo ein ©diaíí, ben bie §ölle ^ergefenbet i)at, um mic^ p
öerfuaien. ©ag' mir boc^, ^errudjter, e§ ift nod) niá)t einmal

anbertl^alb "i^age ^er, feit ic^ bie (Statt§aíterfct)aft í)ahe, unb bu

iriEft, xáj foíí fcí)on fecí)§^unbert ^aíer í)aben?

®er Xrucf)fe^ trinfte bem 33auern, er foHe ben (Baal öer^

íaffen. "Der íie^ ben ^o^f fangen unb ging, fd^einbar Voller

gur(í)t, ber Btattfjáítex möchte feine ^roí)ung auéfü^ren. ^er

arge (Bájdm tru^te feine Sf^oEe aufé befte ^u fpieíen.

5íber íaffen trir ©and^o je^t mit feinem ßi^^i^/ íaffen trir

grieben im Greife bort traíten, unb ierren trir ^u ^on Ouijote

gurüá, ben trir mit üerbunbenem ©efid^t Veríaffen ^aben, ber

§eiíung feiner ^a|entrunben obíiegenb, t)on treí(í)en er niájt

in adjt Xagen ööEig ^ergefteEt tDar. 5ín einem biefer ac£)t

Síraníentage begegnete i^m eítraé, tra§ @ibi §amet mit berfeíben

©enauigfeit unb SSa^r^eit^íiebe ^u er^aíjíen t)erfpricí)t, trie er
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alte Umftänbe in biefer ©efc^tc^te, fo geringfügig [te aud) feien,

§u ergäijien pfíegt.

'2l(í)tunbx)íer5Ígjl:e8 Capitel

Von bem Vorgang jwifc^cn ^on diutjote unb ^otta "Hobngue^,

btv %amm(tftau bcv ^ccjogin, nebjl anbcvn ^egcbniffcn, fo

bcs VTíebctrfcí)rcíbcns unb ewigen <Bcbáá>tni^ts tüücbíg ftnb.

Sufeerft öerbrie^ic^ unb fáitüermütig fa^ ber fe^r tüunbe

^on Cuijote ha. ©ein ®eft(i)t toar öerbunben, unb nic^t öon

(3otk§> §anb, fonbern üon ^a^enfratíen gegeidjuet— ein Tli^^

gefáiicí foíc^er 5írt toie e§> eben bem fai)renben Síittertum an=

pngt. ©eci)^ Xage 'oexhxaájk er, o^ne unter bie 2eute ^u

gelten. Sßä^renb biefer ^txi íag er einmaí eineg '^aájt^» tvaá)

unb ruí)eÍDé unb haá)t^ an fein Ungíüá unb an 5íítifíbora§

3ubringíid§feiten unb Verfolgungen, ^a i)örte er, tüie man bie

Xüre feinen @emaci)e§ mit einem ©cf)íüffeí öffnete, unb fogíeicf)

fam er auf bie Vermutung, ha§> öerliebte gräulein na^e fic^, um
einen ©türm auf feine ^euf(í)í)eit ^u unternehmen unb if)n in

eine Sage gu Bringen, ha^ er bie Xreue brechen muffe, bie er

feiner §errin ^uícinea bei XoBofo fd^ulbete. 9^ein, fagte er.

Bereite feft gíauBenb, tt)a§ feine (SinBiíbung i^m üörfpiegeite

(unb er fagte e§ fo laut, ha^ man e§ brausen ^ören fonnte),

nic^t foli bie größte ©ii)ön^eit auf @rben bie Tlaá)t í)abm, ha^

icí) bie anzubeten aufhöre, bie ic^ in meinen §er§en§ Witk unb

an ber öerBorgenften ©teile meinen Snnern eingegraBen unb

eingezeichnet trage. £)B bu nun, meine geliebte §errin, in eine

^miebeirunbe Väuerin öernjanbeit feieft ober in eine 9it)m):)f)e

be§ goibenen Xajo, bie ha an§> (SJoIb unb ©eibe (S^emebe Vo^ht,

ober ob SJ^erlin ober 9J¿onteftno$ bic^ an einen Drt feftgebannt

paiten, iüo e§ fie gelüftet — benn allerorten, mo bu fein magft,
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bift bu mein, unb altttoarté, tüo iá) fein mag, bleibe iá) ber

^eine.

^iefe Üíebe ^u (Snbe ípre(í)en unb bie Xüre aufgellen feíien

fieí aEe§ in eine ^ufammen. (Sr fteííte fti^ auf feinem 33ette

aufrecf)t, bon oben big unten in eine ®eáe öon gelbem 5ítía§

eingetDidfeít, ein 9^ací)tfappá)en auf bem ^o}3f, ba§ ®eftd§t unb

ben (Sd^nurrbart öerbunben: ba§®efííí^t tpegen ber ©d^rammen

t)on ben ^a^enfrallen; ben (Schnurrbart, bamit er ftd^ nic^t in

Unorbnung aufíofe unb ^erabfaííe. Sn biefem ^luf^ug fa^ er

aué tt)ie ber feítfamfte ©puf, ber ftá) erbenfen íá^t. @r í)eftete

bie ^ugen ftarr auf bie Xüre, unb áí§> er fd)on erwartete, eé

tüerbe ^u berfelbem bie i^rem @ieger eingegebene íiebe^franfe

5íítifíbora ^ereinfiíireiten
, fa^ er eine anwerft e^rtüürbige

Kammerfrau eintreten, auf bem Ko^^fe eine treibe §aube mit fo

breiten unb langen Räumen, ba^ fie bamit öon Ko:|3f §u güfeen

umpllt unb umfd^teiert tüar. Sn ben gingern ber linfen §anb

l^ieit fie ein (Snbdien brennenbe Ker^e, unb mit ber rechten be=

fci)attete fie i^r ®efiá)t, bamit ii)r ha§> 2\á}t má)t in bie 5íugen

ferien, öor tr)eící)en fie eine gro^e ^riEe trug. @ie fci)ritt leife

einher unb fe|te ii)re gü^e facf)te ouf. ^on Quijote fc^aute

üon feiner SSarte auf fie ^ernieber, unb aU er i^ren 5(uf§ug

fa^ unb i^r (Stilifc^treigen getüa^rte, gíaubte er, eé fomme eine

§ege ober ßouberin ba^er, um an ii)m etlDelc^e arge greüeítat

p öerüben, unb begann in aller §aft ftá) §u befreugen. ^ie

(Srfc^einung trat nä^er, unb ai§> fie bi§ gur SO^itte be§ 3^^^^^^^

gefommen trar, er^ub fie bie fingen unb fa^, toie ^aftig ^on
Quijote fia) befreugte. Unb tüenn er erfcí)ro(íen toar, eine foí(í)e

(S^eftaít ^u fe^en, fo mar fte gan§ entfe^t, bie feinige §u erblicfen;

unb mie fie i^n fo í)od^geftre(ít unb fo geíb Don ®efi(i)t fa^, mit

ber ^ettbecfe unb bem S5erbanb, ber i^n entfteEte, f(i)rie fíe laut

auf unb rief: Sefug! tva§> fe^' id}?

^or ©cfireá íie| fie bie Síerge au§> ber §anb gleiten, unb
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tüte fíe ftá) im ^unfein fatib, töenbete fie ben Síüáen, um fid^

gu entfernen, ftoí|:)erte üor lauter ^^eftür^ung über i^re @(í)íep]3e

unb tat einen fd^tüeren gaU. ^on Quijote fing in ber 5íngft §u

fci)reien an: Sd) befditüöre bic^, ©efpenft ober ma§ bu fein

magft, fag' mir, tDer bu bift, unb fag' mir, tt)a§ bu öon mir

tüiKft. ^ift bu eine @eeíe an§> bem gegefeuer, fo fage mir'g, id^

toiU für bic^ tun foöiel meine Gräfte Vermögen; benn id^ bin

ein fat^oíifáier S^rift unb tue gern @ute§ an jebermann, unb

barum ^ab' iá) mir ben Drben ber fa^renben Mtterfc^aft er=

foren, ^u bem iá) mid^ befenne, unb beffen 5Imt fid^ felbft barauf

erftredtt, ben (Seeíen im gegefeuer mo^ígutun.

^ie Oom gaE gequetfd)e Kammerfrau, bie fii^ aífo be*

f(i)tDören i)örte, fd^ío^ au§> i^rer gurdi)t auf bie ^on Ornjoteg

unb antmortete i^m mit fd^mer§íidC)em, íeifem Xone: ©eñor

^on Quijote, — fofern úwa (Suer ©naben toirfíid) ®on Qui=

jote ift, — id^ bin fein ©efpenft unb feine (Srfdjeinung unb feine

@eeíe an§> bem gegefeuer, fonbern ^oña Sf^obrígue^, bie (£ftren=

bame ber gnäbigen grau §er§ogin, unb triíí in einer üon jenen

9^öten, benen Sf)r ^b^iífe gu fdí)affen pfíegt, micf) an (Suer

(S^naben tuenben.

©agt mir, ©eñora ^oña D^íobrígue^, fprad) "S^on Quijote,

fommt Sí)t Dielíeid^t in ber 5(bftc^t, í)ier eine Kuppelei §u Oer*

fud^en? ^enn id^ tu' duáj gu íüiffen, ic^ bin für niemanb nü^e,

banf ber unt)ergíeid}íidjen @dt)önf)eit meiner Gebieterin Dulci-

nea bei Xobofo. 3d) fag' (Su di) aífo, «Señora Doña S^iobriguej,

fofern 3í)r jebe Siebe§botfd[)aft Dermeibet unb beifeite la^t, tonnt

Sí)r (Sure Kerge toieber angünben, unb bann fommt tpieber, unb

bann toofíen tüix über alíeé f|)re(^en, ít)a§ S^t mir auftragen

tüoEt unb tDop S^r ßuft f)abt, bodí) jebe aufregenbe ©ü^rebnerei

aufgenommen.

3d), öon jemanb fíiebe§botfdf)aft, öere^rter §err? entgegnete

bie Síammerfrau. Da fennt mid^ (Suer (Knaben fd)íed)t. Satoo^í,
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nod^ fteí)e id) má)t in fo í)o^em ^íter, ha'^ xá) mic^ auf foící)e

^inbereien einíaffen foííte. ®ott fei ^anf, icí) í)a6e nocí) meinen

öolien ^erftanb im £eibe unb i)abe ali meine ^orber= unb

S5a(fengozne im 9J¿unb, aufgenommen etíi(í)e menige, um bie

mid) ein böfer gíufe fc^änblid) gebra(i)t i)at, \vk er in unfrem

aragonifciien Sanbe fo ^äufig öorfommt. 5í6er tüartet ein toenig,

§err SRitter, iá) ge^' ^inau§ unb günbe eine toge an unb

fomme in einem 5íugenblicf ^urüd, um (£u(^ meine ^efümmer=

niffe §u flogen, aíé bem 3]?anne, ber alien 35e!ümmerniffen auf

ber SBeit 5íb^iífe fc^affi

D^ne auf eine ^nttoort gu märten, öerlie^ fie ba^ ®emac^,

mäi)renb ^on Quijote bort Blieb unb fie geru^fam unb na(i)=

benfiic^ ermartete. 5íber halb beftürmten i^n taufenb ©ebanfen

ob biefeé neuen 5íbenteuer§. (S§ fci)ien i^m, er í)ábt májt re(í)t

ge^anbeít unb noá) meniger e§ reájt bebai^t, ha^ er ft¿^ in bie

®efaí)r begebe, feiner ©ebieterin bie Der^ei^ene Xreue gu bredjen,

unb er fprac^ gu ficf) feíbft: 3Ser tcei^, ob nid^t ber S^^eufeí, ber

fdjíau unb üolíer Xüden ift, mid^ je^t mit einer Kammerfrau

berüden miH, tüa§> er mit Kaiferinnen, Königinnen, Herzoginnen,

^D^arfgräfinnen unb Gräfinnen niájt Dermod[)t i)at? Oftmals

í)ábe id), unb t)on öielen einftcf)t§t)oEen Seuten, fagen lloren,

menn er e§ nur irgenbtüie öermag, i)at er bid^ Heber mit einer

ftum^fen D^afe aU mit einer 5íbíernafe ^um beften; unb mer

mei^, ob nidÉ)t biefe (Sinfamfeit, biefe Gelegenheit, biefe ©tiüe

meine fdjíummernben 33egierben auftoeden unb betoirfen tnerben,

'i)a'^ iáj am (Snbe meiner Sai)re ha faEe, mo ic^ noc^ nie ge-

ftraudf)eit bin? Sn bergíeid)en gallen ift gíie^en beffer al§>

ben Kami)f ermarten. ^odE) ic^ mu^ tt)oí)í nic^t red^t bei ^er-

ftanbe fein, ha xá) foíd^en Unfinn fage unb benfe. @§ ift nxá)t

mögiid), ba^ eine alte, meipe^aubte, íange unb bebrillte

Kammerfrau einen lüfternen Gebaníen in bem rudjlofeften

^ergen auf ^rben erregen ober aufjagen fann. Gibt e^ öieEeic^t
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eine Kammerfrau auf bem tüetten (£rbenfrei§, bie anber§ al§>

toibermärtig, fauertöpfifd^ unb ^ieräffifci) märe? gort aífo, bu

fammerfrauíid^e (SifJ^fd^aft, untaugíicí) gu jebem froren ®enu^

ber93ien}(^^eit! D mie x^á)t i)at jene^ame getan, üon ber man

fagte, fíe ^abe §mei alte Kammerfrauen, nämtic^ ^u)3):)en mit

Sappen au^geftopft, mit ii)ren S5riííen unb 9iäi)fiffen neben

i^rem @effeí fte^en, gerabe aU ob fie §anbarbeiten öerric^teten,

unb biefe puppen i)ätten i^r für bie ©r^aítung ber |)au§orb^

nung gan^ biefelben ^ienfte geleiftet mie mirfíid^e Kammer^

frauen.

9J^it biefen SSorten fprang er au^ bem 53ette, um bie Slüre

ab§ufcí)íie^en unb bie grau Síobrígue^ nid^t ^erein^uíaffen; aber

gerabe mie er beim Qufd^Iie^en mar, ha fe^rte f(i)on grau 9^0=

brtgue§ mit einer brennenben Ker^e öon meinem 2öad^^ ^urüá,

unb ai§ fie ^on Quijote nun bon na^em fai), eingemicfeít in

feine 33ettbe(ie, mit feinem ^erbanbe unb feinem 9^a(i)t!äpp(^en

ober 9}?ü^(i)en mit D^ríappen, befam fie abermals gurci)t, 50g

fia) etma §mei (Sci)ritte gurücf unb fagte: (Binb mir^amen ^ier

fiaier, §err Dritter? ^enn id) eradjte e§ nic^t für ein 3^^^^^

befonberer 3ü(^tigfeit, ha^ (Suer Knaben t)om '^tti aufge*

ftanben ift.

^a§> nämiic^e ^abe auc^ idf) 5ínía^ ^u fragen, (Señora, ant-

mortete "3)on Quijote. Unb \onaa) frage ic^, ob iáj \iá)tx baüor

bin, ba^ i^ nid^t angefallen unb mir ©emalt angetan merbe.

®egen men ober öon mem Verlangt Si)r, |)err S^iitter, biefe

<Sicí)erí)eit? entgegnete bie 5(íte.

^on Sud) unb gegen (Suci) öerlange id) fte, antmortete SDon

Quijote, ^enn xá) bin meber üon SDÍarmeíftein, nod^ Si)t öon

(Sr§, unb je|t ift auc^ nic^t ^e^n U^r morgend, fonbern ?0^itter=

naá)t unb fogar no(^ ma§ mei)r, mie idi) meine; unb mir befinben

ung in einem fefter t)erf(í)íoffenen unb ^eimíid^eren 9fíaum aU ^§>

jene §ö^ie fein mod)te, mo ber üerräterifd^e, üermeffene änea§
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bie Siebe ber fd^önen mitíeibigen ^tbo geno^. 5íber xáá)t mir

bie §anb, Señora; id) tüiCí feine größere (Si(í)erí)eií aí§ bie, fo

meine ©nH^altfamfeit unb ^eufcíil^eit unb (Sure í)'óá)\i e^rtoürbige

§aube mir gett)äf)rt.

Tlxt biefen 3ßorten fü^te er \í)x bie recate §anb unb griff

mit ber feinigen nacf) berfeíBen, unb fíe rei(í)te fíe i^m mit htn

nämlichen llmftanbíicC)!eiten.

§ier fd^aítet ©ibi §amet eine fo^erung jrt^ifd^en Mammern
ein, nämlic^: er öerfidjert bei 3J¿oí)ammeb, um bie ^tüei, fo innig

§anb in §anb t)erf(í)íungen, miteinanber öon ber Xüre nad^

bem ^ette gei)en ^u fe^en, tüürbe er ben beften Caftán ^ergeben

bon ben ^meien, bie er befi^e.

^on Ouiiote legte fid^ fobann in fein 33ett, uub ^ona 3flo=

brtgue^ fe|te fid^ auf einen ©tu^í ^t);va§> entfernt baüon, o^ne

tDeber bie ©riHe nodi) bie ^erge tüeg^ulegen. ^on Quijote

fauerte ftd) gufammen, §og bie ^ede gan^ über ftd^ unb lie^

nid)t§ toeiter aU ha§> ®efidi)t frei. D^ad^bem beibe ftd^ nun ööHig

beruhigt, brad) ^on Cuijote guerft ba§ ©d^tüeigen mit biefen

^Borten: SOÍeine bereíirte ^oña Diobríguej, S^r !önnt (Sud) je^t

offenbaren unb aEeé t)on (Suc^ geben, tüa§> S^t auf Surem be^

fümmerten ^ergen unb in (Surem betrübten (S^emüte ^abt, unb

S^r foílt t)on mir mit feufdí)en Dí)ren angeí)ort unb mit SBerfen

ber ^arm^ergigíeit unterftü^t unb errettet trerben.

SDa§ gíaube xá) aílerbingé, üerfe|te bie aíte Kammerfrau;

benn öon bem ebíen unb freunbíid^en Eu^fe^en @uer @naben

íie^ ftd^ nur eine fo dí)riftíic^e ©rtniberung ertüarten. (S§ ift

nun bie§ bie @ací)e: mieiüo^í mid^ (Suer (S^naben auf biefem

@tuF)íe, mitten im Königreid) ^íragon, in ber Xrad^t einer

bemütigen unb tiefbefümmerten Síammerfrau fielet, fo bin id^

bodí) aué ber afturifdjen Sanbfdí)aft Döiebo gebürtig unb t)on

einem (5Jefc§íedí)te, mit tDeídí)em t)ieíe öon ben ^orne^mften jener

£anbfdE)aft üergtüeigt ftnb. 5íber mein 9J¿i^gefd)id unb bie Säfftg-
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feit meiner (iltexn, tpeícfie üor ber 3^^^ Verarmten, o^ne ^u

tüiffen, tüann unb tüie, führte mic^ in bie 9ie[iben§, nad^ DD^abrib,

tDO meine (Sltern micf) in ber aííerBeften ^ÍBftcí^t unb um grö^

^ere§ Unheil §u öer^üten, bei einer t)orne^men ^ame unter-

brachten, um ha áí§> §aué^ unb D^ä^mäbc^en gu bienen. Unb

ic^ mu^ (Suer @naben gu miffen tun, im ^o^ifäumen unb im

SSei^nä^en i)at e§ mir in meinem gangen Seben nie eine anbre

§ut)orgetan. 9}?eine (Sítern liefen midj im ^ienft unb lehrten

nac^ i^rer §eimat gurücf, unb tnenige 3ai)re nadj^er finb fie

^ingefcí)ieben unb getüi^ in ben §immeí eingegangen, benn fíe

maren anwerft gute fat^olifc^e (5i)riften. Sd) tüar nun üerlnaift

unb mu^te mit bem eíenben Sol^n au§!ommen unb ben erbarm^

liefen ®efci)enfen, bie man bergíeic^en Wienerinnen in einem

üorne^men .^aufe §u geben pflegt. Um biefe ßat, oi)ne ba^ id)

5in(a^ ba§u gegeben i)ättQ, öerliebte fid) einer unfrer Kammer-

junfer in mid), ein Tlann fd^on bei ^ai)ver\, mit ^übfdjem 53art

unb ftattiid)em 5íu§fe^en, in§befonbere aber üon fo gutem ^(bei

toie ber ^onig, benn er mar im ©ebirge §u §au]e. SSir öer-

fuhren in unfrem Siebe§t)er^äitni§ nic^t mit folc^er |)eimíid)feit,

ha^ e§> niájt gur ^enntnig meiner gnäbigen grau i)ätU fommen

muffen, unb biefe Verheiratete un§, um altem §in^ unb §er=

gerebe öorgubeugen, mit ßuftimmung unb angefid)té ber ^eiligen

romifd) = fatlt)DÍifc^en SO^utter ^ird)e. 'ñn§> biefer (S^e entf^^ro^

eine Xod)ter, um aü meinem ®íüd, menn id) je tváá}e§> ge{)abt,

ben Xobe^fto^ §u öerfe^en— nic^t al§> ob xá) an ber ©eburt be^

^inbeé geftorben märe, benn xá) befam e§ gang in ber Drbnung

unb gu rechter ß^it, fonbern tceil eine furge grift nac^i)er mein

®atte an einem gemiffen @d§red, ben er i^atU, ftarb, unb märe

eé je|t an ber Qát, ben Vorfall gu er§aí)íen, fo tnei^ it§, (^uer

©naben mürbe fid) í)od)íic^ munbern.

§ierbei begann fie fíogíid) gu tDeinen unb fu^r foígenber-

ma^en fort: (Señor Won Cuijote, (Suer ©naben moHe mid) eni*
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fc^uíbigen, iá) íann má)t länger an mxá) falten, benn jebe^maí

tnenn iá) an an meinen ungíücfítdien ^erftorbenen beníe, fülíen

fí(^ meine fingen mit Xränen. §eífe mir ®ott! — mit trie

t)orne^mem 5íu§fe^en geleitete er meine gnäbige grau, iuenn

fie l^inter i^m auf ber Síru)3j)e eine^ mächtigen 9[)^auítiere§

ritt, ha§> fdjtüar^ mar iüie (SBen^oíg. Jamale maren tt)eber

^utfd^en noc^ Xragfeffeí gebraucí)íid^, tüie fie je^t, fo ^ör' iá),

finb, unb bie ^amen ritten auf ber ^ru)))3e ^inter i^ren

^ammerjunfern. 5íber bieg it)enigften§ fann ic^ nidjt um=

l^in Sud) p er§ä^ien, bamit ^i)x feijt, tt)eíc^ feine Sebenéart

mein guter SO^ann i)atte, unb tDie )3einíi(í) er in allem auf ben

^nftanb í)ieít. S3eim ©inBiegen in bie Santiago ^©tra^e gu

9}¿abrib, bie á)íva§> eng ift, fam i^m au§ berfeiben ein Dber^of-

ridjter entgegen, mit gtoei ®erid}t§bienern öoran, unb fomie

mein lieber ^ammerjunfer i^n erbíiáte, menbete er bie Qn^d

feinen 9}¿auítier§, fo ha^ man erfa^, er tnolle bem §errn ha§>

©eieite geben. 3J^eine Gebieterin, bie auf ber ^ruj))3e ritt, fagte

i^m mit ieifer (Stimme: 2öa§ tutSfjr, einfältiger SJienfd)? Sßi^t

S^r nic^t ettüa, ha^ iá) ba bin? ^er §ofrid^ter ^ieít al§> ^öf*

iid^er sodann feinem ®auí bie 3^9^^ ^^ ^^'^ \^xaá) ^u i^m:

Dieitet nur (SureS SBegeg meiter, Señor; mir fommt e§ ^u, meiner

gnäbigen grau ^oña (S^afííbea — fo ^ie^ meine ^ienft^errin —
ba§ ©eieite §u geben, ^^ro^bem beftanb mein 3J?ann barauf, feine

Tlüi^e in ber §anb, ha^ er bem §ofrid)ter ha§> ©eleite geben

tüoííe. SBie meine ©näbige ha§> \ai), §og fie t)oíí ßorn unb ärger

eine gro^e Stednabeí — ober iá) glaub', e§ tüar eine Sto|)fnabeI --

an§> i^rem ^efted unb ftad) fte i^m in bie Senben, fo ha^ mein

9J¿ann laut auffc^rie unb fi(^ fo minben unb frümmen mu^te,

ha^ er feine Gebieterin §u 33oben marf. 3^^^ ^^^^^ £a!aien eil-

ten f)erbei, um fie aufgu^eben, unb baSfeíbe tat ber §ofrid^ter

mit ben Gerid)t§bienern. ^a§ gan^e Guabaíajara^^or geriet in

Hufru^r, ic^ meine ha§> müßige ^oíf, ba^ fic^ bort um^ertrieb.
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Tlexm ©ebteterin ging §u gu^ nací) ^aufe, unb mein SJiann tief

p einem ^arBier unb fíagte bem, e§ feien i^m bie (Singetoeibe

burd) unb burcí) ge[tocí)en. ^Da§ ^ofíid^e ^ene^men meinen

^anm§ tüurbe befannt, unb gtüar fo allgemein, ba^ ii)m bie

Sungen auf ben ©äffen nad^íiefen, unb be^^aíb unb tceií er

furgfid^tig tvav, i)at i^n meine Gebieterin berabfáiiebet. Unb öon

i)em Kummer barüber, gíaub' iáj gang getoi^, ift i^m feine töh^

íicí)e ^ranf^eit gefommen. ^á) tvav nun eine SSittce, of)ne 53e-

fcf)ü|er, unb mit einer ^od^ter auf bem §aí§, bie an ©c^ön^eit

ftänbig guna^m tüie ber @(^aum im 9J¿eer. 3it^^(3tf ^Q iá) im

Dfiuf ber t)or§ügíi(í)ften D^ä^terin ftanb, gerui)te meine gnäbige

^rau, bie §er§ogin, bie mit bem §er§og, meinem §errn, erft

fürgiic^ t)ermäi)it toar, mid^ ^ier^er in§ aragonifci)e ßanb mit^

gune^men, \a, meine Xoc^ter ana). Unb trie bie Xage famen

unb gingen, tüuáj§> meine Xo(i)ter i)eran, unb in i^r alle Sf^eige

ber Sßelt; fie fingt toie eine Serd^e, tan^t, fpringt im §opfer

trie ber ©ebanfe fo fíü(^tig unb tangt jeben ^unftreigen trie

befeffen. (Sie lieft unb fi^reibt tt)ie ein (Sd^uímeifter unb recfinet

tüie ein ©eigl^aíé. 3Sie fie ftd^ fauber ^ä(t, baöon tü'iíí iá) gar

nid^té fagen, ha§> füe^enbe 3Saffer ift nid^t fauberer. ©ie mu^
je^t, trenn lá) mid) redjt entfinne, fed^ge^n 3ai)re fünf SD^onate

unb brei Xage alt fein, einen i^ieEeid^t me^r ober treniger. ^ur§,

in biefe meine Xoi^ter f)at ftdi) ber @o^n eine§ fe^r reid)en

dauern tieríiebt. (£r tro^nt in einem ^orf, ha§> bem ^ergog,

meinem §errn, gehört, má)t treit t)on §ier. 3^^^^^ ^^ ^^^6

nid^t trann nod^ trie, finb fie gufammengefommen, unb mit

einem S^eberf^red^en ^at er bann meine ^od^ter betrogen unb

triíí i^r ha§> ^erf|3redi)en nidf)t fjalten. Unb trietro^í ber ^ergog,

mein §err, e§ trei^, benn id^ í)ábt mxá) bei ií)m nidí)t einmal,

fonbern oftmaíé befd^trert unb i^n gebeten, bem Sauern §u be==

feí)íen, ba^ er meine Xod^ter heiraten foE, fo i)at er für midi)

Df)ren trie ein §anbeí§mann, bem man t)on feinen (3dE)uíben

IV 8
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íí^ric^t, er i)öxt miá) !aum an. Unb ber (S^runb ift íneií ber

SSater bcg ^erfü^rer^ fo reic^ ift unb i^m ®eíb íeil^t unb i^m

jeben ^íugenbítá aU S5ürge einftei)t für feine íei(í)tfinnigen

(S(í)uíben, fo tüiH er ii)n niájt untüirfd) ma(i)en unb i^m nir=

genb§tt)ie Unangenehmen tun. 3(i) iüünf(ä)te alfo, bere^rter §err,

S^r möaitet e§ über (Sud^ nehmen, biefe Ungebühr ab^ufteEen,

fei e§ mittele 53itten, fei e§ mittele ber SBaffen, ha, \ok bie gange

SBeit fagt, (Suer ©naben §ur Sßelt gelommen, um Ungebühr-

lid^feiten abjufteílen, Unred^t tüieber gurec^t §u bringen unb

bie im (Sienb liegen, §u f(i)irmen. ©teile fic^ (Suer Knaben bie

^ermaifung meiner %oájkx öor, i^r reigenbeö 3Befen, ii)re

Sugenb, mit ad ben guten (Sigenfd^aften, bie fie befi^t, toie ic^

gefagt! So, bei ©ott unb meiner armen @eeíe, öon aEen gräu^

iein, bie meine gnäbige grau i)at, ift feine, bie i^r nur bié

an bie ©(^ul^fo^íen xáá)t ^a ift eine, bie 5lítifibora í)ei^t, bie

fie für bie aufgemecítefte unb aEerliebfte í)aíten, unb im Sßer^

gleid^ mit meiner Xoc^ter !ommt fie ií)r auf gtnei 9J¿eiíen nic^t

na^e. ^enn Si)t mü^t tüiffen, t)ere^rter §err, e§ ift niájt aEe§

(SJoib, tva§> giei^t, unb bie 5iItiftbora i^at me^r ©eíbftüber^ebung

aU ^ájbrúját unb l^at me^r öon einer breiften al§> t)on einer

ftttfamen ^erfon. 5iu^erbem ift fíe ana) nic^t reájt gefunb unb

l^at fo einen miberíi(á)en 5ítem, man fann t§> feinen ^íugenbíid

au§f)aíten, biájt bei ií)r §u fte^en. 3a, auá) meine gnäbige gi^au,

bie ^ergogin, .... 5iber icf) miE fci)tt)eigen, benn, toie man §u

fagen pflegt, bie SBänbe l^aben D^ren.

SSoran benn i^aptxt eg bei ber grau ^ergogin? S3ei meinem

Seben befci^toör' ici) (Sud), Señora ^oñaDíobrígueg? fragte ®on
duijote.

'jRüá) foíáier ^efd§tDörung, antwortete bie Kammerfrau,

fann \á) nicí)t umf)in, auf bie mir gefteEte grage nacf) ttoUex

Sßaf)ri)eit p anttoorten. ©e^t Sf)t, @eñor ^on Quijote, bie

(Sci)önf)eit meiner gnäbigen grau ^ergogin, ben garten ©djmeíg
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i^re§ ®efi(^tg, ber gerabe fo au§ftei)t toie ber ©lang eirte§ ge^

í(í)ítffenen, polierten ©d^tüerteg? ^ie beiben ^Bangen öon 9}2tid^

unb 53iut? ^ie eine ftra^It tnie bie ©onne unb bie anbre tüie

ber 9]ionb? Unb ben íiebíic^en 5ínfíanb, mit tceíd^em fie über

ben S3oben fci)reitet, ja, ii)n §u betreten üerfaimä^t, jo ha^ e§

auéfie^t, aU gie^e [te ©efunbl^eit au§> auf jebe ©teile, über bie

fte ^inlDanbeit? 9^un, fo ^ört benn, ba^ fie e§ ^unäd^ft gtnar

©Ott ^u banfen i)at, fobann aber gtoei gontaneHen, bie fte an

beiben 55einen i^at, unb aué benen aU bie böfen (Säfte abfliegen,

bereu fte öoll ift, toie bie fegte fagen.

|)eiiige SD^aria! fprac^ ^on Cuijote; ift e§ möglid^, ha^ bie

gnäbige grau §er§ogin foí(í)e 5íbfíu^fanaíe í)at? ^á) i^ättt í§>

niájt geglaubt, feíbft tpenn e§ mir bie 53arfü^ermönd^e gefagt

l^ätten. 5ítíein ha bie ©eñora ^oña Sfiobrtgueg e§ fagt, fo mu§
e§ Ujaíir fein. Sebo(^ muffen foíáie gontaneííen unb an foíc^er

(Stelle nic^t bofe ©äfte, fonbern fíüffigeé cimbra auégie^en.

SKoí)ríi(í), je^t erft bin \á¡ ööEig überzeugt, ha^ ha§> ©e|en Don

gontaneííen bou ^oí)er 3Si(í)tig!eit für bie ©efunb^eit ift.

^aum í)attQ ^on Quijote feinen @a| gu ^nhí gefprod^en,

aU bie Xüren be§ ©emac^eé mit einem Iröftigen ©to^ auf=

geriffen tourben. ^or pío^íid^em (Sd^red über biefen ©¿^íag

fiel ber ^oña ^f^obrígueg bie^erge au§ ber^anb, unb í§> tüurbe

fo finfter im 3^^^^^^^^^^ ^^^ ^^ einem SBoíférad^en, tüie man gu

fagen pfíegt. (Sofort füllte bie arme Kammerfrau, íüie jemanb

fie mit beiben §änben fo feft an ber Ke^íe padte, ba'^ fie ni(í)t

einmaí feuájen fonnte, unb toie eine anbere ^erfon mit größter

®ef(í)tt)inbig!eit, o^ne ein SSort §u reben, ií)r ben '^od aufhob,

unb mit einem ^ing, ba^ ein ^antoffeí fd^ien, il^r aUhalb

foüieí §iebe aufgamite, ba^ e§ §um erbarmen tcar. Unb tüie=

tDOÍ)í ^on Ouijote bie§ erbarmen tt)ir!íicf) mit i^r füllte, rührte

er fia) nxá)t au§> feinem ^ette unb blieb ru^ig unb ftiíí, ja, fogar

üoííer gurcí)t, e§ tcerbe ein tioH gerüttelt unb gef(í)ütteít Tla^



116 9íeununbüier§tgfteé Síapiteí

^rügeí nun aud) t^m §uc;ute fommen. Unb feine gur(í)t toar

má)t t)ergeben§; benn fobaíb bte fdjtpetgfamen Reiniger bie

Kammerfrau, bte niájt einmal gu tüeí)fíagen tDogte, genug=

fam ^erbíüut l^atten, mad^ten fie \iá) an ^on Crnjote, toiáeítcn

tí)n au§> bem ^ettíafen unb ber ^ecfe l^eraué unb íneipten il^n

fo unabíáffig unb fo ftarf, ha^ er ni(í)t anberé fonnte: er mu^te

fia) mit gauftfcí)íagen üerteibigen, unb aíí bieé in njunberbarem

©¿^toeigen. ^er Kam^íf bauerte etma eine í^alh^ @tunbe; bie

@))u!geftaíten entfernten \iá). ©oña Síobrígue^ naí)m i^re

9íoáe pfammen unb ging, i^r SJ^i^gefd^icf befeuf§enb, §ur Xüre

í)inau§, o^ne ein 3Bort 5U ^on Cuijote ^u fagen. tiefer aber,

f(í)mer§enéreid) unb tt)oí)ígefnei)3t, in Un!íarí)eit über aUt§> unb

in tiefem 9^ací)benfen, blieb aEein gurüá; unb ha tüoííen n)ir i^n

íaffen, mit feinem fe^nííd^en Verlangen §u erfahren, trer ber

Derrucí)te ßauberer getüefen, ber ií)n fo pgeri(í)tet.

5íber bie§ tnirb fi¿^ feiner^eit fd^on finben; (Sandjo ^an^a

ruft un§, tüie e§ ber ßufammen^ang ber (SJefd}ic^te oeríangt.

ríeununbwer5Ígfte6 Kapitel

X)on btm, xx>as unfccín ©anc^o Pan^a begegnete, ba tt auf feiner

3nful bit ^unbc maá>U.

SBir oeríie^en ben großen (Statthalter argeríiá) unb auf*

gebrad^t über ben t)erfd)mi|ten 33auern, ber fo fd)ön ^u fonter*

feien tonnte. @r toar t)on bem §augí)ofmeifter angeleitet, fo

toie biefer t)on bem ^ergog, um ©and)o gum beften 5U íiaben;

aber biefer, obfd)on einfältig, \)lump unb berb, toar 3)^ann§

genug gegen all unb ¡eben. (Sr f^^rad^ §u ben Umfte^enben —
ana) §um ^o!tor ^eter ©tarf, ber, nací)bem man mit bem @e*

í)eimni§ im ^rief be§ §er§og§ fertig getüorben, íüieber in ben

^aai gefommen toar: Se|t fe^e ic^ e§ in ber %at ein, ba^
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9fíi(í)ter unb 'Btatíí)aittx t)on (£15 fein ober tüerben muffen, um
n\á)t bie Qubringíic^fett berer §u empfínben, bie ein 5íníiegen

í)ábm unb üeríangen, ba^ man fie §u jeber @tunbe unb gu

jeber 3^^^ anhören unb abfertigen unb fid) bío^ mit i^rem

5íníiegen befi^äftigen foíl, mag bagtüifc^en fommen, íoa§ nur

immer fommen mag. Unb tüenn ber arme Síerí öon 9fíic^ter fie

nxájt aní)ort unb abfertigt, entmeber toeií er nicf)t !ann, ober

tüeií e§ gerabe nidjt bie feftgefe^te Qát ift, i^nen ben ßutritt

p gemä^ren, gíeic^ bermünfd^en fie i^n unb murren über i^n

unb §erfíeif(í)en i^n bié auf bie ^no(í)en, ja, fie toiffen über

feine gamiíie ha§> ^íHergenauefte gu fagen. ^u bummer 3J¿enfd)

mit beinem anliegen! ^u unftnniger 9J?enf($ mit beinem 5ín=

liegen! ^áb^ hoá) nid^t foídie (Siíe, toarte Qexi unb @eíegení)eit

áb, um bein 5íníiegen ^u betreiben! ^omme bod) ni(í)t gur

©ffen^geit unb nic^t gur (Sdjíafenégeit. ^ie Oíiditer finb aud)

öon S^eifd) unb ^íut unb muffen ber Statur ben QoU geben,

ben fie bon ií)nen nac^ bem9^aturgefe|t)eríangt; aufgenommen

id), ber ic^ meiner D^atur n\á)t§> §u effen gebe, banf bem §errn

SDoftor ^eter @tarf an§> 9}¿ad)bid)fort, ber ha t)or mir ftel^t

unb mid) üor junger fterben íaffen toiCC unb be^au}3tet, foíc^

ein (Sterben fei Ceben. @o gebe i^m ®ott ein foí(^e§ ßeben,

i§m unb alien benen öon feiner (Sip)3fd)aft! ^áj meine bie

©ip|3fd)aft ber fd)íed)ten Srgte, benn bie ber guten berbient

Raimen unb ßorbeer.

5íEe, bie (Banájo ^anga nä^er fannten, toaren t)oíí ^er*

iDunberung, i^n in fo gebiíbeter ©^^rad^e reben ^n ^oren, unb

multen nxájt, toeídiem Umftanbe fie bie§ gufc^reiben foUten,

toenn nxájt bem, ba^ toid^tige Ämter unb ^ienft^^füd^ten ben

^erftanb fc^arfen, fallé fie i^n nid)t gangíid) abfíum|)fen.

3uíegt oerf(3rac^ ber ^oftor ^eter ©tarf üon Deutungen au§

EDÍac^bii^fort, i^m biefen 5íbenb ein 9^ad)teffen ^u t)erabreid)en,

obtooí)! er bamit alie ße^rfä^e beg §i|))3Dfrate§ übertrete.
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hiermit gab ftd^ ber ©tatt^aíter aufrieben unb tnartete mit

großer @eí)níuc^t auf ben ^nBruc^ ber 9^a(á)t unb bie ©tunbe

be§ 5íbenbeífen§ ; unb oBfci)on e§ t^m üorfam, aíé ftünbe bie

3eit ftiü unb betregte fia) nid^t öon ber ©teEe, fo fam boa) enb=

iid^ bie erfe^nte @tunbe, tüo er ^u effen belam. @é tcar gei)acfte§

Dfíinbfíeifá) mit 3tt)iebeín unb ein paar gebäm|)fte ^alb^fü^c, bie

fci)on ettnag bei Sauren tüaren. (£r ma(i)te fic^ an aü biefe§ mit

größerem ©enuffe, aU tüenn man if)m SJ^ailänber .gafel^ü^ner,

römif(i)e gafanen, ^aíbfíeifc^ öon ©orrent, 9fíebí)ü^ner öon

9}^orón ober (S^änfe bon Saüajoö borgefe^t ^ätte. SSä^renb beé

(Sffeng tnenbete er fid^ an ben ^oftor unb fagte ii)m: 9}?erft

(Suc^, §err ®o!tor, ha'^ ^i)v fünítigí)in nid^t barauf beba(i)t fein

foEt, mir foftbare ©ad^en unb auggefudjte ©ericijte ^u effen ju

geben, benn bamit würbet S^r meinen SJ^agen aué feinem ©eíeife

bringen, ha er an 3^^9^^= ^^^ Síinbfíeifc^, an (Bp^d unb ^örr^

fieifc^, an 9íüben unb 3^^^^^^^ geiüo^nt ift, unb Oietíeic^t

tpenn man i^m ^errfdf)aftíi(í)e ©eric^te bietet, nimmt er fie mit

@}3röbigfeit gu ftcf), ja, gumeilen mit (ífeí. 3Sa§ ber ^rud^fe^

tun fann, ift, ba§ er mir öfter eine Olla podrida tiorfe^t, ein

©eridjt, morin aEe§ mie ^raut unb D^iüben untereinanber ift,

unb je ärger ha§> Untereinanber, befto beffer fd^mecft e§, unb er

fann aUeg, tda§> er toiH, menn e§ nur tva§> gu effen ift, i)ineintun

unb baruntermengen, unb idi) merb' e§ i^m f(i)on einmal banfen

unb Dergeiten. 'ñuá) foíí feiner ftdí) unterftef)en, midi) gum beften

5U l^oben, benn entmeber mir ftnb ha, ober mir finb nid^t ha. @o
moUen mir benn aííe in grieben unb greunbf(i}aft miteinanber

leben, benn menn @ott bie ©onne aufgeben iäfet, fo gef)t fie

für jebermann auf. Sd^ miH in biefer SnfuI áí§> ©tattf)aíter

regieren unb íaffe bag 'íR^á^t má)t bred^en unb mid^ nidE)t be=

fted^en; unb jebermann foíí bie fingen auftun unb 5id)tung

geben, ha^ ii)m feiner t)on pinten einen (£feí bo^rt, benn id^

fag' i^m, bei mir finb aEe Xeufeí íoé, unb menn man mid^ rei^t,
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fo foE man fein Bíaueé SSunber fe^en. Sa freiíid^, maá)t euá)

nur §u §omg, jo freffen eucf) bte gítegen!

©etoíB, §err ©tatt^aíter, fagte ber '^ru(í)íe^, (Suer @naben

l^at öoHfommen xeá)t mit aEem, toaé S^r fagt; unb tm Dramen

aííer Snfuíaner auf biefer Snfuí, bie (Su(í) aufé |)ün!tíi¿^fte

p bienen fteté bereit ftnb, biete iá) (Sucí) Siebe unb greunb^

fd^aft bar. ^enn bie miíbe 9íegierung§tt)eife, bie S^r in biefen

5ínfangen @urer ©tatt^aíterfc^aft bett)aí)rt ^abt, íafet ií)nen

feine aRogíi(í)!eit , irgenb etma§ gu tun ober §u tDOÍIen, tt)a§

gegen (Suer ©naben ^efteé märe.

®a§ gíaub' ic^ tco^í, entgegnete @an(í)o, unb fie mären

dlaxxen, tpenn fie ma§ anbreé täten ober moHten. Sei) toieber^

l^oíe: man foE auf meinen llnterí)aít moí)í bebacf)t fein tüie

aud§ auf ben meinen ©rautieré — maé bei biefem ganden

§anbeí ba§ SSid^tigfte ift unb morauf e§ am aííermeiften an-

fommt. ©obaíb e§ aber 3eit ift tüoííen mir bie Díunbe ma(í)en;

e§ ift meine ^bfi(í)t, biefe Snfuí bou aUem Unrat unb t)on

íanbftrei(í)erif(í)em, fauíem unb fttteníofem ©eftnbeí gu fäubern;

benn il^r mü^t miffen, greunbe, ha^ unnü|e, träge ^oí! ift im

^emeinmefen gan§ ba§ namíi(í)e tüie bie ^ro^nen im ^^ienen-

ftoá, bie ben §onig öerge^ren, ben bie 5írbeit§bienen bereiten.

Sdf) gebenfe ben 35auern aufzuhelfen, ben ©beííeuten i^re ^or-

redóte gu tt)a^ren, bie Xugenbí)aften §u belohnen unb t)or aHem

bie Dfíeíigion unb bie 3Bürbe ber (5)eiftíi(^en in @^ren gu falten.

^a§> meint S^r bagu, greunbe? §at e§ §anb unb gufe, ma§

id) fage, ober arbeitet mein §irn umfonft?

@uer Knaben fagt fo t)ieí, ma§ §anb unb gu^ í^at, §err

(Btatñjalt^x , antmortete ber §au§^ofmeifter, ba^ iá) erftaunt

bin, mié ein 3Jíann fo gang o^ne @(í)uíbiíbung mié S^r (benn

fooieí ic^ glaube, í)abt S^r gar feine) foíc^eé unb fo üieíeé fagen

fann, mag üoííer tenfprüc^e unb 33eíe^rung ift, mä^renb bie§

boa) fo fernab liegt üon aíiem, tüa§ bie, fo uñé ^ier^ergefenbet.
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unb tüQ^ tüix, bie tvix í)terí)erge!ommen, t)on @uer ©naben

(S^etfteégaben erirartet Ratten. Seben Xag erlebt man 9^eue§ auf

ber SSeít: ©pott unb (S(á)er^ tDÍrb gu ©ruft, unb bie <Sí)otter

irerben am (Sube feíbft §um <B\)ott

^er 5íbenb fam, unb mit (Sríaubnié be§ §errn ^oftor

@tarf öerge^rte ber ^taüí)alkx ein 5íbenbmaí)í. SD^an berfa^

fid) mit aííem @rforberíi(í)en ^ur S^íunbe. ©ancí)o oeríie^ jeine

SSoíinung mit bem ^aué^ofmeifter, bem (SJe^eimfc^reiber unb

bem Xrudiíe^, mit bem (Sí)roniften , bem eé obíag, 'Baná)o§>

%atm 5um fleten ©ebäd^tniS aufgugeiájnen, unb mit fo t)ieí

^áfd^ern unb @ericí)téfd)reibern, ha^ fie f(í)on einen pbf(í)en

Xru}3(3 auémad^en fonnten. (Sandro ging in ber 3J?itte mit

feinem B^iic^terftab, man fonnte má)t§> (Stattíicí)ereé feí)en. ^aá)-

bem fie einige ©traben bur(í)§ogen í)atten, f)örten fie (5cí)merter=

gefíirr; fie eiíten í)er^u unb fanben, ha^ eé nur ^trei SD^anner

tüaren, bie miteinanber focf)ten. 2Bie fie aber bie ©erid^té^

beamten fommen fa^en, í)ieíten fie inne, unb einer bon i^nen

rief: §ierí)er, in ^otk§> unb be§ ^önig§ Dramen! SSaé? @oíí

man ^§> ertragen, ha^ mitten unter 30íenfc§en in biefer @tabt

diaub getrieben mirb, unb ha^ man mitten auf ber (Strafe tüie

SBegelagerer bie Seute anfällt ?

Serui)igt (Sud), braöer SQ^ann, \pxaa) ©anc^o, unb er^ä^lt

mir, au§ tt)eld)er Urfad^e S^t (Sud) fd)lagt. Sa) bin ber @tattf)alter.

^er anbre öon ben ^tnei ©treitenben fprad^: gerr @tatt=

^alter, ic^ trill (Sud^ bie Urfad^e in furzen 2öorten berid^ten.

@uer ©naben foU erfai)ren, ba^ biefer 33iebermann foeben in

bem @|)iel^aufe bort brüben über taufenb Oiealen gemonnen ^at,

©Ott mei^, tüie. Sd^ tücir gugegen unb í)áb^ mef)r al§> einen ^toeifel*

^aften 3Burf mit meinem ©c^ieb§f)3rudl) ^u feinen fünften ent=

fdjieben, gegen ha^^ ©ebot meinen eigenen (SJetoiffeng. @r ftanb

mit feinem ©etüinne auf, unb trä^renb id) ertuartete, er toürbe

mir tt)enigfien§ ein )3aar Xälerd^en ©elDinftanteií öere^ren, toie
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ha§> ©itte imb ^xaná) ift gegenüber angefeíienen fíeuten trie \á),

bie tdxx auf aííe gäHe í)in, fo gute tüie bofe, bem (Spielen bei-

tDOÍ)nen, um ungered^te ^ínfprücíie §u unterftü^en unb (Streitig-

feiten §u öerpten, \adk er fein ®elb ein unb entfernte fid) au§

bem §auíe. 5íufgebra(í)t lief id) ií)m nad^ unb bat ií)n mit

freunbíi(í)en unb ^ofíidíien ^Sorten, mir tüenigftené aá)t Üíeaíen

gu geben, ha er tuei^, ha^ iá) ein (S^renmann bin unb §um

Seben meber ein (^etüerbe nocí) ein ©rbe í:)ahe, benn jene^ í)aben

meine ©ítem mid) nid^t geíe^rt unb biefe§ mir nid)t í)interíaffen.

Unb ber (Spi^bube, ber aU 'I)ieb má)t ^inter ^afu§ gurüdfte^t,

unb al§> gaíí(^f)3ieíer nid)t íiinter 5ínbrabiEa, tooílte mir nidjt

me^r alé üier 9íeaíen geben, moraué S^t, §err @tattí)aíter, er=

fe^en fönnt, tuie ber 33íenfd) feine (Sd)am unb fein ©emiffen

^at. 5íber tca^ríid), n?äre (Suer ©naben nic^t bagugefommen, fo

íjatte er mir feinen ©etüinn fd^on Uiieber ^erauémürgen unb

lernen foHen, tüieoieí @ett)idí)t nötig ift, bamit ha§> ßüngiein

ber SSage einfteí)t.

^aé fagt 'Sí)x ba^u? fragte ^aná)o.

^er anbre anímortete, e§ fei alteé tca^r, mo§ fein (SJegner

gefagt í^aht, unb er í)ábe ií)m nur üier Díealen geben íPoUen,

U)eil er il)m ^äufig fobiel öerabreid^e. ^ie ßeute, bie auf ha^

©efdjenf eine§ ©eminftanteiíé augge^en, muffen ftc^ ^oflid^ be=

neí)men unb mit Vergnügtem ©efídjt annef)men, tva§> man iljuen

gibt, menn fie nid^t dtva mit üoEer ©etuife^eit tüiffen, ba^ e§

\a^á}^ (Spieler finb unb i^r ©etoinft unred^tlid) getDonnen ift.

©r aber fei ein e^rlidí)er äJ^ann, unb feineötuegg ein ^ieb, toie

jener fage, unb bafür gebe e§ feinen befferen 33eiDei§ alé ha^

er i^m nidíjté geben getnollt, tüä^renb bie falfdf)en Spieler

immer ben gemo^n^eitemä^igen ßiife^ern, bie fie fennen, giné^

pflidC)tig finb.

^aé ift rid)tig, fagte ber §auéf)ofmeifter. 3BoEet nun er==

tDägen, |)err Statthalter, tüaé mit biefen Seuten gefdje^en foll.
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2öa§ geí(í)eí)en foíí, anttDortete ©anc^o, ift bte§: S^r, ber

S^r getüortnen í)abt, ob auf reá)tíi(í)e ober unre(í)tíi(í)e ober

eineríet tüa§> für SSetfe, o^tU auf ber ©teíle bem 5ín greifer l^un-

bert 9íeaíen üon (Surem ®eíb, unb au^erbem í)ábt S^r für bte

armen Seute im @eföngni§ mit brei^ig 3ííeaíen l^erauSgurücfen.

Sí)r aber, ber S^r oí)ne ©emerbe unb oí)ne (Srbe feib unb aí§

gauíenjer auf biefer Snfuí í)erumíungert, ne^mt auf ber ©teííe

bie l^unbert Síeaíen, unb morgen l^abt S^r ben ganden Xag

3eit, um au§ ber Snfuí ^u toeid^en, unb feib auf §e^n 3aí)re

berbannt, bei ©träfe, ha^ S^r, menn 3f)r ha§> ®ebot bre(í)t, bie

^eíju Sa^re in ber anbern SSeít abmachen foíít, benn i¿^ milí

©uá) an einen ^o^en ®aígen ^ngen, ober Oieíme^r ber genfer

foE e§ auf meinen 33efeí)í tun. Unb feiner foíí mir tt)a§ bagegen

fagen, fonft íaff ic^ i^n meine §anb füí)íen.

^er eine gamite, ber anbre faáte ein. tiefer toxá) au§ ber

Snfuí, jener begab ftc^ nac^ <§ciufe, unb ber ©tatt^aíter bíieb

nocí) fte^en unb fagte: Se|t benfe id), entmeber í)ah' \á) ba^u

má)t 'ífflaíí^t genug, ober id) fd)affe biefe ©(Dieíí)aufer ah, bie,

tüie iá) einfe^e, ^oc^ft oerberbíid) ftnb.

®ie§ (B\)idí)au§> jeboc^, fprad) ein 5ímt§fd)reiber, mirb @uer

@naben nid)t aufgeben fonnen; benn ber e§ l^aít, ift ein bor-

nel^mer §err, unb er üeríiert ol^ne aííen 35ergíei¿§ ja^ríic^ meí)r

aíé er au§> ben harten an ^inna^me ^ie^t. ©egen anbre ©^iel-

buben geringerer 5Xrt fann (Suer ©naben ®ero Tlaájt geigen,

bie fd)aben aud) am meiften unb bergen am meiften Unfug;

in ben Käufern anfe^níic^er (Sbeííeute unb großer ^erren

magen bie faífc^en ©))ieíer nic^t oon i^ren kniffen ©ebraud)

gu maceen. Unb ha ha§> ßafter be§ ^pkU gur allgemeinen

©etüo^n^eit gemorben, fo ift e§> beffer, ha^ m einem t)orneí)men

|)aufe gefpieít toirb aí§ in bem eine§ beíiebigen ^anbmerfé^

manneS, mo fie einen ^ec^oogeí nad) 9}?itternad)t unb nod^

f^äter einfangen unb bei íebenbigem fíeibe fdjinben.
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OTerbingg, ©er^t^fiíiretber, entgegnete ^anájo, tcí) tret^,

e§> íáfet ftd) t)ieí barüber jagen.

Snbem fam ein '^aá)twaá)tex ^er§u, ber einen jungen

9}?ení(í)en gefangen führte, unb jagte: §err ©tatt^aíter, biefer

Süngiing tarn gerabe auf un^ gu. Sßie er aber bie Dbrig!eit ge-

tt)ai)rte, tüenbete er ben Sf^üáen unb lief trie ein ©eméboá baüon,

tüoraué gu erfe^en, ha^ e§ ein Übeitäter fein mu^. Sd) tnar

eiiig ijinter i^m ^er; toäre er aber nid^t geftoí|3ert unb gefallen,

fo ^ätte icf) ii)n nie eingeholt.

Sßarum ^aft bu bic^ gefíüd^tet, SJ^enfc^? fragte ©anc^o.

^er junge Wann antwortete: @eñor, um ben öieien ^^^agen

ju entgegen, meíd^e bie §erren Dom ©erid^t ben ßeuten immer

ftelien.

SSaé í)aft bu für ein ^anbtoerf?

SSeber.

Unb toag mebft bu?

ßangenfpi^en, mit @uer ©naben ^eríaub.

Sí)r tnoíít gegen mic^ ben ^Bi^mad^er fpieíen? S^r fud^t

tüa§> barin, ein ^offenrei^er ^u fein? ®ut; aber wo toolltet 3^r

je^t eben ^in?

©eñor, iá) tooEte frifc^e ßuft fc^öpfen.

Unb tüo fc^Dpft man frifcf)e Suft in biefer SnfuI?

200 fie tüe^t.

@ci)ön, (Sure 5ínttt)orten ftnb fe^r treffenb; S^r í)ábt ^o)p\,

junger ÍDlann. 5íber je^t ne^mt einmal an: id^ bin bie frifd^e

Suft unb tüe^e dná) im 9íü(íen an unb treibe (£uc^ boran bi§

in§ ^5efängnig. Greift ii)n, ^oUa, unb fü^rt i^n ^in! ^ort ídíE

xá) i^n biefe 9^adi)t o^ne frifdi)e Suft fdf)íafen íaffen.

33ei ©Ott, fpradf) ber junge 9J^ann, Si)t fönnt eé gerabefo^

toenig fertig bringen, mxá) im ®efängni§ f(piafen ^u íaffen, aU
mic^ ä^m £önig gu madf)en.
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SBarum benn foííte ic^ e§ má)t fertig bringen, entgegnete

<Baná)o, biá) im ©efängnie jcí)íafen gu íaffen? §a5e ic^ nici)t

bie 93ía(í)t, bi¿^ gefangen §u nei)men unb tüieber ío^^uíaffen,

tüann unb tüie oft iáj e§ tüiíí?

SD^ag @uer Knaben auáj nod) foüiel SDÍad^t í)aben, jagte ber

junge 9J¿ann, fo irerbet S^t e§ bodi) niemaíé fertig bringen, mid^

im ©efängnig f(í)íafen gu laffen.

3Sie i)ei^t, ni(i)t? t)erfe|te @and^o; füi)rt ii)n fogíeid) §in,

er foll bort mit feinen eigenen klugen fe^en, bafe er fid^ geirrt

i)at, tüenn aud^ ber ®efängni§auffe^er nod^ fo gern feine übíi(í)e

eigennü^ige 9^adi)fid^t gegen iijn geigen möd^te. ®em fe^e xá)

eine ©träfe öon gtoeitaufenb Xaíern an, toenn er bir erlaubt,

einen ©áiritt aué bem ®efängni§ ^u tun.

5íííe§ baé ift ja nur ein @f)a^, entgegnete ber junge 3J¿ann;

bie (Baá)e ift bie, ha^ alle 9}^enfc^en in§gefamt, foöiel i^rer i)eute

auf (Srben leben, e§ nid^t fertig bringen fönnen, mic^ im ©e-

fängnie fc^íafen gu íaffen.

(Sag' mir, 'Xeufeíémenfd^, fprac^ (Sanci)o, l^aft bu einen

(Sngei, ber bic^ ^eraué^oít unb bir bie geffeín abnimmt, bie ic^

bir tüill anlegen íaffen?

9^un, §err ^Stattl^aíter, antlt)ortete ber junge ÍDlann üoíí

íiebenéiüürbigfter Saune, tüir tüoííen un§ je|t einmaí tjerftän-

bigen unb gu bem ^^unfte fommen, auf ben e§ anfommt. 9^eí)me

(Suer @naben einmaí an, Sí)t befeí)ít, mid^ m§> (S5efängni§ ^u

fe|en, unb ha íegt man mir §anbfc^eííen unb toten an unb

tüirft mid^ in ein tiefen Sod^, unb bem (S^efängni^auffe^er toerben

fd^tüere ©trafen angefe|t. Wenn er midf) ^erauéía^t, unb er tut

aííeg genau, tvk i^m befo^íen. Xro| aííebem, tüenn iá) má)t

f(í)íafen tüiíl unb toiE bie gange ^aáji toad^bíeiben, o^ne ein

5íuge gugutun, iüirb @uer ©naben mit aíí (Surer Waá)t e§

fertig bringen, ba^ id^ fdjíafen mu^, tüenn iá) má)t tviíL?
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@ett)t^ nic^t, fagte ber ®eí)eimf(í)retber, unb ber 9}cann í)at

feine 35eí)au}3tung ertüíefen.

^kxnaá), fíeí (Baná)0 ein, trürbet S^r (Suá) au§ feinem

anbern (SJrunb ©d^íafené enthalten, aU tüeií S^r einmal ben

SSiííen ba^u í)aU, unb nic^t, tüeií 3í)r meinem SSiííen entgegen^

^u^anbeín beabfidjtigt?

Díein, ©eñor, antíüortete ber Süngíing, batan benfe iá)

má)t im entfernte[ten.

©o geí)t benn mit ®ott, f^raá) ©and^o. ®e^t nad) ^auje

unb í(í)íaft borten, unb ©ott üeríei^e @uc^ einen gejunben

vSc^íummer, ic^ tüiíí ií)n @uc^ nic^t rauben. ^íber iá) rate (Sud^,

fünftigí)in treibt feinen @pa^ me^r mit bem ®ericí)t: 3^r

fönntet einmal auf ein ®eri(á)t ftofeen, ha§> (Sud) ben @pa^ auf

(Suren §irnfd)äbei fallen lie^e.

^er Süngiing entfernte fic^, unb ber Statthalter fe|te

feine Síunbe fort. ®íeid) barauf famen ^mei ^äfd)er, bie einen

SJ^ann herbeiführten, unb fagten: §err (Stattf)aíter, bie§ ^ier

fd)eint ein 9J¿ann, ift e§ aber nic^t, fonbern ein SSeib, unb ^mar

fein f)ä^iid)ee, aU Wann öerffeibet.

Sie hielten if)r gmei ober brei ßaternen unter bie klugen,

bei bereu Sd)ein man ha^» 5íntíi| eineé WaOájen§> erbíidte, ha^

fed^^efin 3af)re ober trenig mef)r ^aí)kn mod)te, bie §aare in

ein 9^e^ öon ®oíb unb grüner Seibe ^urüdgebunben, fd)ön trie

bie 9J?aienbíumen. Tlan betrad^tete fie t)on oben bi§ unten unb

fa^, bafe fie Strümpfe tion rofa Seibe trug, mit ^niebänbern

öon tüei^em STaft unb granfen ton ®oíb mit fíeinen ^eríc^en.

^ie ^íuberf)ofen tt)aren tion grünem ©oíbftoff, ber Übertüurf

t3on bemfeiben 3^119 ^^^ offen, unb barunter trug fie ein

SBam§ tiom feinften S^na^, tüei^ mit @oíb; áí§> gupefíeibung

trug fíe treibe 9D^ann§íd)uf)e. Sie í^atk fein Sd)tt)ert um=

gegürtet, fonbern einen anwerft reid)gefdi)müdten ^oídí), unb an

ben gingern trug fie t)ieíe unb trertöoEe Dringe.
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Tlxt einem Sßort, ba^ 3]^äbci)en gefiel allen tx)oí)í, unb e§

fannte fie feiner üon aEen, bie fie fallen. %ná) bie in bem Ort

Gebürtigen erfiärten, fie i)ätten feine 35ermutung, Irer e§ fein

fönne. ^ie 9}^itn)iffer bei ben ^offenftreic£)en, bie man mit

(San(^o öor^atte, fanben fia) gerabe am meiften überrafc^t,

benn biefer ^orfaE unb ha§> 5Iuffinben biefe§ 3}¿ab(í)en§ toar

fein t)on ii)nen angelegter ^ían, unb fo ftanben fie in Un=

getüi^^eit ha unb in gtoeifeínber (Srtüartung, tüorauf bie 'Baä^t

^inaugiaufen toürbe. @anci)o toar gan§ aufeer fi(^ ob ber

@(i)önf)eit be§ SD^äbc^enf unb fragte fíe, tüer fie fei, mo^in

fie íüoííe, unb toeíc^er ©runb fie beípogen l^abe, biefe %xaá}t

anzulegen.

(Sie antwortete, bie klugen nieberf(í)íagenb , mit güáitiger

^erfc^ämt^eit: ©eñor, xá) fann ha§> nic^t fo í3ffentíic^ fogen,

toa§> mir fo tt)ic^tig toäre ge^eim§uí)aíten. ©ineé jebodí) n)ünfcí)e

ic^ ®uc^ t)on öorn^erein p bemerfen, namíid^, ba^ id^ lieber

ein ^ieb nod^ ein SJ^iffetäter bin, fonbern ein ungíüáíid^eé

TläMjm, ha§> \xá) öon ber Tlaá)t ber (£iferfuci)t ge^tüungen

gefei)en, bie (S(í)iáíi¿^feit ^u beriefen, iDeící)e bie ©ittfamfeit

un§ fonft auferlegt.

%l§> ber §au§i)ofmeifter bie§ i)örte, fagte er: §err ^tatU

l^alter, la^t bie Seute beifeite treten, bamit biefe ®ame fid^ um

fo tDeniger in S5eriegen^eit finbe (£ud^ mitzuteilen, tnaé fie

toünfc^t.

®er Statthalter erteilte ben ©efe^í ba^u; aUe traten bei=

feite, aufgenommen aEein ber §au§]^ofmeifter, ber Xrudlife^

unb ber ©ei^eimfcfireiber. 5ÍÍ§ fie fic^ nun allein fa^en, fu^r

ha§> 9J?äb(i)en folgenberma^en fort: Sa), meine §erren, bin bie

%oájtíx t)on ^ebro ^éreg Wa^oxca, bem ^äc^ter ber ©(i)afn)otte

basier, ber l)äufig in meinen ^at^x§> §aué §u fommen pflegt.

^a§ fann nid^t rid^tig fein, ©eñora, fagte ber |)au§^of=

meifter, benn id) fenne ben ^ebro ^ére§ fel)r gut unb toei^.
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ha'^ er fein ^inb í)at, tpeber ©o§n nod) Xoc^ter. 3""^^^ Í^O^

3^r, er fei (Suer ^ater, unb fe^t gíeiá) ^tn^u, ha^ er ^äufig in

@ure§ 35ateré §au§ ¿u fommen l^fíegt.

®aé ^atte id) fc^on ^erauégefunben, \pxaáj ¡Sandro.

Se^t, meine §erren, ertüiberte ha§> 9}¿abcí)en, bin ic^ in ber

S3eftür§ung unb tpei^ nxájt, tva§> id) fage; aber bie SBa^r^eit

ift, ha'^ id) bie "Zoájkx beé ^iego be la Síana bin, ben (Suer

Knaben tvví)! aííe fennen.

^a§> aííerbingg !ann rid)tig fein, entgegnete ber §au§^of^

meifter. S«^ fenne ben ^iego be ía fííana unb lüei^, ba^ er ein

t)orneí)mer unb reid^er Sunfer ift unb einen ©o^n unb eine

Xod)ter ^at, unb ba^, feitbem er ^Sittcer getüorben, feiner in

ber ganden ^taht jemaí§ f)Qt jagen fönnen, er ^abe ha§> ®e[i¿^t

feiner Xod^ter mit 5íugen gefeíjen. @r í)aít fie fo abgefc^íoffen,

ha'^ er ber @onne feine SJ^ogíic^feit la^t, fie gu fe^en. 5íber

tro^ aííebem rü^mt ha§> @erüd)t fie alé eine au^erorbentíic^e

©(í)on^eit.

(£§ ift tüa^r, anttt)ortete ha§> Wlähá}^n, unb biefe Xod)ter

bin ic^, unb ob in betreff meiner ©d)ön§eit ber 3iuf lügt ober

nid^t, barüber tüerbet S^r je^t bereite enttäufd)t fein, ha S^r

mid^ gefe^en i^aht

§ier begann fie bitteríid) §u treinen. 5ÍÍ§ ber (S5e]§eim=

fdjreiber bieg fa^, trat er nä^er ^u bem Xrudi)fe^ ^eran unb

fagte it)m gan^ íeife m§> Di)x: Df)ne 3^^^f^í ^^^ ^^^ armen

SJ^äbdjen ettva§> 55efonbereé gugefto^en fein, ha fie in foídf)er

Xracf)t unb §u fold^er (Stunbe, unb gumal ba fie fo öorne^men

(Stauben ift, aufeer bem §aufe um^erftreift.

^aran ift nidi)t ^u §tr)eifeín, öerfe^te ber Xrudi)fe^, befon-

ber§ ha i^re 'tränen (Sure Vermutung öerftärfen.

(Sandi)o fpra^ i^r SEroft gu mit ben beftmöglid^en SSorten,

bie er finben fonnte, unb bat fie, if)nen o^ne alle @c^eu §u
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jagen, trag t^r gugefto^en fei; fie alle tüürben beftrebt fein, ii)r

aufridjtigft unb auf jebe mogíi(í)e SBeife ^u Reifen.

^ie ©adie ift bie, meine §erren, anttoortete fie, ha^ mein

iSat^x m\á) feit geiin Sauren t)on aller 3Beít abgefd}íoffen ge=

í)aíten í)at, gerabe fo bieíe Sa^re áí§> meine SJ^utter im ©rabe

liegt. Qu §aufe mirb in einem reid^gef(í)mü(íten ^^etfaaí 9}¿effe

geíefen; unb mä^renb biefer ganzen ßeit f^abe i(^ nur bie ©onne

bei Siag, unb ben SJ^onb unb bie ©terne bei 'ñaájt gefe^en. Sa)

tüei^ nic^t, tüag ©trafen, ^iä^e unb Viralen finb, niájt einmal,

tva§> SJ^änner finb, aufgenommen meinen ^ater unb meinen

S3ruber unb ^ebro ^ére^, ben ^ä(i)ter; unb tneil biefer fo

l^äufig in unfer §au§ fommt, fiel ^§> mir ein, i^n für meinen

Später auö^ugeben, um ben tnirflidien nid^t nennen §u muffen,

^iefe (Sin!erlerung , biefe§ ^erfagen jebeS ®ange§ au§ bem

§aufe, unb felbft gur ^ird)e, mac^t micÉ) feit öielen Xagen unb

SJ^onben gan^ untröftlicl). Sei) tüoEte bie Söelt fe^en ober menig-

fteng bie (Biaht, Wo xá) geboren bin, unb ^§> bebünfte mic^, ha^

biefeé Verlangen nic^t gegen bie gute (Sitte unb @(i)icflid^feit

fei, bie §u tüafjren ein gräulein t)on «Staube fia) felbft fc^ulbig

ift. 5ll§ ic^ ^örte, ha^ man Stiergefec^te unb 9fiingelrennen

^ielt unb ^omöbien aufführte, hat \á) meinen trüber, ber ein

Sci^t jünger ift aU xá), mir ^u fagen, mag ha§> für ^inge feien,

unb ebenfo no(^ Diel anbre§, \va§> xá) noc^ nie gefe^en i)atte,

(Sr fe^te mir e§ au^einanber fo gut er e§ imftanbe mar; aber

bie§ áíí^§> ^ie^ nur bie ^egierbe nodC) heftiger anfacf)en. S^í^^ét

um bie (Srgä^lung bon meinem ^erberben abgulür^en, §ule|t,

belenne xá), Verlangte unb erbat id^ öon meinem S3ruber,

D l)ätte xá) nie fo ma§ Verlangt, nie fo toa^ erbeten!

§ier begann fie auf§ neue ^u tpeinen. ®er §au§^ofmeifter

fagte §u i^r: ga^rt fort, ©eñora, unb er^ä^lt un§ alle§ ^u

(Snbe, ma§ (Sud) begegnet ift; nad} (Suren Söorten unb (Suren

^^ränen finb mir alle in gefpannter (Srtüartung.
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Sßentge SSorte ^abe id) nod^ ^u fagen, anttDoxtete ba§

grauíein, aber üteíe Xränen gu toeinen; benn tüenrt 3Süní(í)e

auf ein f(^íecí)te§ ßid gericí)tet [tnb, jo fönnen [te nur arge

(Snttäufc^ungen tvk btefe nac^ ftc^ gteíien.

^te (Sc^ön^eit be§ 3)^äbc^en§ tüar bem SEruc^fe^ tief in§

§er^ gebrungen, unb er ^ieít no¿^ einmal feine ßaterne nä^er

öor fie §in, unb e§ beuchte ii)m, e§ feien ni(i)t tränen, bie fíe

n)einte, fonbern ^eríenftauB ober Xau t)on hm SÖiefen, — ja,

er erad^tete biefe SEränen für nodi) §ö^ere§ unb fteHte fie mor^

geniänbifd)en ferien gíeic^ unb tüünf(í)te beftänbig, ií)r Ungíüá

möci)te hoá) niájt fo gro^ fein aí§ ií)re Xränen unb Seufger e§

angubeuten fd^ienen. ®er ©tatt^aíter üergtüeifeíte fdí)ier über

ba§ ßöubern, tüomit ha§> 3J¿ab(í)en feine (Sr^áíiíung immer

tüeiter ^inau^gog, unb fagte i^r, fie mudóte enbíid§ aufhören,

fie nodí) länger in ©^^annung §u Ratten; e§ fei fd^on fpät, unb

e§ fei nod^ ein großer Xeií ber ©tabt übrig, tt)o er bie 9íunbe

^u madf)en §abe.

^a fprad^ fie, t)on ©(^íudíj^en fteté unterbrochen unb unter

í)aiberftieften ©euf^ern: SJ^ein Ungíüá ift fein anbreé, mein

9[)íi^gefdí)idf ift fein anbreé, aU ha^ xá) meinen trüber hat, er

foEe midi) mit einem feiner ^ngüge in 3}ianne§tra(^t fíeiben

unb mid^ eine§ '^aá)t§> mit au§ bem §aufe nel^men, um ben

gangen Ort gu fe^en, tnä^renb unfer ^ater fdf)iiefe. @r gab,

üon meinen S5itten gebrängt, meinen 3ßünf(i)en nad^. 3d^ 50g

biefe ^ieibung an, er legte eine öon mir an, bie i^m pa^t toie

angegoffen, benn er i)at fein §ärc^en 33art unb fie^t gang mie

ein tr)unberfdi)önee Wlähaj^n au§. Unb biefe '^aá)t, e§ mag eine

(Stunbe f)er fein, faum me^r ober tueniger, f(^íüpften mir au§

bem §aufe, unb, geleitet öon unfrem finbíidí)en unb unbefonnenen

S5ort)aben, finb mir burdi) bie gange ^taht geftreift. 3Sie tviv

aber mieber nad^ §aufe moEten, fa^en mir einen großen Xrupp

ßeute fommen, unb mein trüber fagte gu mir: ©c^mefter, ha§>

IV 9
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tütrb bie Üíuiibe fein; befáiíeunige beine ©c^ritte unb íeg' irrten

gíügeí an unb laufe eilig hinter mir ^er, bamit man uñé ni(í)t

erfenne, benn „übeí tüürb' e§ un§ öermerfet".

'üUlit biefen SBorten tranbte er ben Dfiücfen unb fing an, xá)

fage ni(i)t, gu laufen, fonbern gu fliegen. Sa) Bin nacC) faum fecí)^

©abritten öon bem großen (Bd^ud §u ^oben gefallen, unb ha

tarn ber Wiener ber (5)ered^tig!eit unb braájte midj ^ier^er öor

(Sudi) §erren, tüo i(^, aíé oB ici) ein ungeratenen, íeicí)tfertigeé

^ing tt)äre, t)or fo üieíen Seuten befc^ämt toerbe.

©onac^, ©eñora, \\)xaá) ©and^o, í)at (Sucf) fonft feine

Sßibertt)ärtigfeit betroffen, unb 'i:)at (Sud) and) feine (£iferfu(i)t,

iüie S^r §u Einfang (Surer (Sr^ä^iung gefagt, au§> (Surem ^aufe

l^inau^getrieben ?

9^ic^t§ f)at miá) betroffen, unb nid§t ^at mid^ SiferfudEit

herausgetrieben, fonbern nur ha§> Verlangen, bie 3Seít §u fe^en,

ba§ nidjt tueiter ging, aí§ bie ©trafen biefer ©tabt §u fe^en.

^a^ bie eingaben beS 3}¿ab(í)ené auf 2öa^rf)eit beruhten,

mürbe öoUeubS baburdj beftätigt, ha'^ bie §äfdi)er nun auc^

mit i^rem in§tt)if(i)en eingefangenen 53ruber famen, ben einer

berfelben eingef)oít, al§> er fidi) öon feiner «Si^mefter fortge^

flüchtet ^atte. (Sr trug nur einen foftbaren ^od unb einen

Übermurf t)on bíauem "Damaft mit treffen öon feinftem ®oíb,

ben Siofjf o^ne ©djíeiertudí), mit nid^tö anbrem gefd)müdt aí§

mit feinen eigenen paaren, bie goíbne Muge fdf)ienen, fo blonb

unb geiodt traren fíe. ^er Statthalter, ber §aué^ofmeifter

unb ber Xrudfife^ gingen mit il)m beifeite unb fragten i^n, of)ne

ha^ feine ©i^mefter e§> i)ören fonnte, mie fo er in biefer %xad)t

gei)e, unb er er5äi)lte, mit nidi)t geringerer ©d^am unb Verlegen*

^eit als fie öorf)er, ha§> nämlid)e, ma§ feine ©dijtoefter gefagt f)atte;

tDa§> bem Derliebten Xruc^fe^ gar gro^eé Vergnügen mad)te.

®er @tattl)alter aber fagte ii)nen: ©an^ getx)i^, i^r jungen

Seute, mar bieé alleé eine gro^e ^inberei, unb um bie§ töridijte
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35eginnen unb (Srbreiften gu ergaíiíen, toaren nid^t fo öieie

^Beitiäufigfeiten nötig unb nidf)! fo ötele Xränen unb (Beufger.

®enn i)ätM xi)X Uo^ gejagt: tt)tr ftnb ber unb bie unb ^aBen

un§ biefeé ^unftgriffé bebient, um au§ beut eíteríid^en ^aufe

§u fommen unb ^erumjuf))agieren , bb^ au§ 9^eugier, o^ne

fonft einen Qtv^d, fo toäre bie Wäx gu @nbe getoejen, o^ne

©eufgerei unb gíennerei, unb bamit fertig.

^a§ ift tna^r, entgegnete ha§> W:ai)áj^n; aber ii)r mü^t

tüiffen, meine §erren, meine ^ertnirrung tnar fo gro^, ta'^ fie

mir gar má)t bie SJ^ögiid^feit íie^, ein 33ene^men einzuhalten,

inie id) e§ foííte.

@§ ift nid^tg babei üerbren, öerfe^te (Sandro; tnir tnoHen

ge^en unb öon eui^ beiben, fobaíb i^r im §aufe eureé ^ater§

feib, ^ibfc^ieb nehmen. ^ielieidf)t i)ai er eudi) noc^ nic^t öermi^t.

^ünftig^in aber benehmt eud^ nici)t fo finbifd^ unb feib ni(i)t

fo neugierig, bie 3Seít gu fe^en, benn

unb:

(Sin brat) 5!J¿agbíein mag ntci)t í)tnau§,

SSrid^t Heber ba§ 33ein unb bleibt gu §au§;

©treid^en fie brausen öor ben 3^oren,

3[t ein Söeib unb ein §u!^n gar balb üerloren;

unb bie ^§> gelüftet gu fei)en, geíüftet'§ audj gefei)en gu tnerben.

9Díeí)r fag' idi) nid^t.

^er Süngiing banite bem Statthalter für bie ®nabe, bie

er i^nen ertneifen tooííe, fie tüieber naá) iíjrem §aufe gu bringen,

unb fo nahmen fie i^ren 3Seg bai)in; e§ toar niáji fe^r tneit

t)on ba. @ie famen benn an, ber ©ruber tnarf einen fíeinen

^iefeí gegen ein genftergitter , unb im 5íugenbíidí fam eine

Wienerin ijerunter, bie auf fie gekartet i)atte unb i^nen bie

Xür öffnete, ©ie traten ^inein unb íie^en bie gange (SJefeUfc^aft

in Q5ertt)unberung über i^re anmutige ^rt unb i^re ©di)ön]§eit,

tüie über ii)r Verlangen bie 3ßeit gu fei)en, unb gtuar bei ^a<i)t
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unb o^ne an§> ber (^taht íjinaué^ufommen. Snbeffen fciirieben

fie bieg aEe§ auf 9íe(í)nung ií)reg jugenbitaien "älttx^».

^ex Xrudjfe^ füllte fia) mitten xn§> ^er^ getroffen unb

nai)m fia) auf ber @teEe öor, am näaiften Xage Bei i^rem

^ater um ii)re §anb an^u^aíten, ha er e§ für fi(i)er ^ielt, er

tüürbe fie ií)m, aí^ einem Wlanm in beg §er§og§ ^ienften, má)t

abf(í)íagen. Sa, aud) in @anci)o entftanben 3[öünfcf)e unb ^iäne

in unfiaren Umriffen , ben jungen SJ^ann mit feiner Xoditer

@anc^ica gu Verheiraten, unb er befáiío^, bie§ feinergeit gur

^pxaá}^ §u Bringen, ha er niá)t gtüeifeíte, ha'^ man einer

@tattl^aitertod}ter feinen ©atten aBfc^íagen !önne.

hiermit ging bie S^iunbe biefer ^aá^t, unb ein paax Xage

f|3äter bie gan^e ©tattíiaíterfcíjaft ^u (Snbe, tüomit aU feine

^iäne ^u Stoben gefäCit unb au§geiöfcf)t toaren, tüie man nad^*

l^er erfe^en tüirb.

Sünfjígjíee Kapitel,

lüonn bargclegt \x>itb, wtt bit Sauberer unb Pciniger waren, fo

bit iKammerfrau pantojfelierten unb 5)on (Ruijote ineipten unb

fragten, nebjl bcn i^rlebniffen bes iEbelfnaben, ber btn 3rief an

Cerefa Pan3a, bit Hausfrau Bancbo Pandas, überbrachte.

@§ fagt @ibi §amet, ber ^ö(i)ft grünbíid^e (Srforfáier }ebe§

fíeinften ^ünftcf)en§ in unferer ©efd^ic^te, ha'^ bamaíé, tt)o

^oña Síobrtgue^ fidí) au§ ií)rem ©emaá) entfernte, um ficí) in

^on Cuijote^ 3^^^^^ 5" BegeBen, eine anbere Qo\e, bie mit

il^r gufammenfáiíief, e§ gen)aí)r mürbe. Unb mie nun benn aUe

3ofen gar gern aU^§> i)ören, fe^en unb rie(i)en, fo \á}l\á) fie i^r

fo ieife naá), ha^ bie Biebre ^ona 9íobrígue§ ^§> má)t mer!te.

Unb fomie fie jene in ®on Quijote^ 3^^^^^ eintreten fa§, lief

fie augeuBíidg, hamit ber 3ofen allgemeiner ^xauä), bie ^íatfd^-
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bafen ^u f)3ieíen, májt burá) fie eine Wugnaí)me eríeibe, gu i^rer

gnäbigen grau, ber ^ergogin, um eé ií)r §u píaubern, ba^ ^oña

Díobrtgueg ficí) im ©emac^ ^on £luijote§ Befínbe. ^ie §er=

gogin fagte e§ bem §er^og unb bat ií)n um bie (Sríaubnié mit

TOifibora ^inguge^en unb gu erfunben, ma§ bie Kammerfrau

bei ®on Quijote molle. ^er ^ergog getüä^rte fie i^r, unb beibe

f(í)íi(í)en fi(í) t)orfid^tig unb íeife, ©cf)ritt öor ©c^ritt, bi§ öor

bie Xür be§ ©emad^eé unb fteUten fic^ fo hiájt baran, ha^ fie

aEe§ üerna^men, tva§> brinnen gefproc^en murbe. 5ÍÍ§ nun bie

^ergogin ^örte, mié bie Síobrígue^ ha§> reiáiqueííenbe ^íranjue^

i^rer gontaneííen an bie gro^e ®ÍO(íe í)ing, fonnte fie eg nxájt

länger auéíiaíten, unb 5íítifibora ebenfomenig. ßornerfüUt unb

rad^ebürftenb ftie^en fie bie Xür auf, ftür^ten m§> Qintmer unb

})einigten ^on Quijote unb ^erbíauten bie Kammerfrau auf bie

bereite er^ä^Ite 3Seife, benn ^eíeibigungen, bie gerabemeg§ gegen

bie @c^oní)eit unb (Siteífeit ber 3Seiber geriá)tet merben, er=»

tpeáen einen gan§ befonbern Sngrimm unb entgünben D^íacíigier

in il^nen. X)ie §er§ogin beridjtete fobann bem ^ergog, ma§ üor-

gegangen, morüber er gro^e§ Vergnügen em|)fanb. Unb ha fie

®on Quijote noc^ immer meiter pm beften ^aben unb ficí) bie

ßeit mit ií)m bertreiben moUte, fo fenbete fie ben (Sbeífnaben,

ber bie 9fíoEe ber Dulcinea bei bem moí)íge|)íanten (Sc^auf|3ieí

t)on i^rer (Entzauberung gef^ieít {\vdáj^§> ©anc^o ^anga über

feinen ©tatt^aíterfc^aftéforgen grünbíidí) bergeffen í)atte), ^u

Xerefa ^an^a, feiner ^xau, mit bem S5rief ií)reé Wlanm§> unb

mit einem anbern Don ií)r feíbft, nebft einer großen (Schnur

ttjertoolíer KoraEen ai§> ©efc^en!.

^ie ^efcí)i(í)te berichtet nun, ha'^ ber (Sbeífnabe ein fe^r ge==

fdjeiter, mi^iger Ko^^f mar, unb mit bem íebí)aften 3Bunf(í)e,

feiner §errfcf)aft einen 'I)ienft gu ermeifen, ritt er gern unb be-

reitmifíig nac^ (Sandjog ^orf. 55or beffen (Eingang faí) er eine

^íngaí)! 3Beiber am ^ac^e mit 3Baf(í)en befcí)aftigt unb fragte
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fíe, ob fíe í^m fagen fönnten, ob an btefem Ort eine grou

namens Xerefa ^anga tüo^ne, bie grau eine§ getütffen ©andio

^an^a, tceíd^er (5d§tíb!nap|)e etne§ 9íítter§ namen§ ^on Qui-

jote tion ber Maná)a fei. 5íuf bieje grage ft^rang ein jungen

SJ^äbc^en auf, ha§> ebenfalls beim ^ßafd^en tvax, unb fagte: ^ie

Xerefa ^an^a ift meine SJ^utter, unb ber befagte <San(i)0 ^anga

ift mein 35ater unb ber befagte D^iitter unfer ®ienfti)err.

@o fommt benn, Sungfrau, fpraá) ber (Sbelfnabe, unb la^t

mid§ (Sure 3}¿utter feíjen, benn ic^ bringe i^r einen S3rief unb

ein ®efá)enf üon ©urern befagten S5ater.

^a§ tu' ic^ mit großem 35ergnügen, §erre mein, ertriberte

^a^ Wäh(i)tn, ha^ feinem ^u^fe^en nad^ im 5ííter bon öier^e^n

Sauren ober ^ttüa§> me^r ober meniger ftanb. @ie überlief i^re

2Bäfd)e einer greunbin, unb o^ne bie §aare aufjubinben ober

@(i)u^e anp^ie^en— benn il^re Steine unb gü^e toaren blo^, unb

i^re §aare fingen toirr um fíe §erum — fptang fíe öor bem

^ferbe beé (Sbelfnaben ^er unb fagte: ^ommt, gnäbiger |)en:,

gíeiá) beim ©ingang be§ ^orfeé ift unfer §aué, unb meine

9}^utter ift ba^eim in großen ©orgen, tüeií fíe feit langer ^át

nid^té t)on meinem §errn 35ater gehört i)at.

9^un benn, idf) bringe if)r fo gute 9ía(í)ric^ten, fagte ber (£beí==

fnabe, ha^ fíe ®ott re(i)t fe^r bafür gu banfen i)at

^ííígemaá) fam ha§> SD^äbc^en, fpringenb, íaufenb, ^ü|jfenb,

5um ^orfe, unb noá) e^e fíe in§ §au§ trat, rief fie mit lauter

(Stimme Don ber Xüre ^er: ^ommt ^erau§, 9J¿utter Xerefa,

fommt, fommt f)erau§! §ier fommt ein §err, ber bringt 35riefe

unb noc^ anbere§ öon meinem guten 35ater.

5iuf biefen 3^^"f ^^^ ^^^^ SJ^utter Xerefa ^erau§. (Sie

fpann SSerg an einem Dioden unb i)atie einen bunfeígrauen

^od an, ber fo fur^ mar, ha^ e§ auéfal^,

®a^ gerab am <Bi^ ber ©d^om

;5i)r ber 3íoá toarb abgefáimtten.
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^Q§u trug fte ein SeiBd^en, ebenfaE^ bunleígrau, mit einem oben

auggefciinittenen §embe. @ie mar noc^ nid}t fe^r alt, oh\á)on

fie über öiergig Sa^re au^fai), aber ftarf, berb, nerüig unb

unterfe^t. 5ííg fie i^re Xo(í)ter erbíiáte, mit bem (Sbeífnaben p
^ferbe, fragte fie: SSaé ift bog, ^inb? 2Ber ift ber §err ha?

(Sr ift ein Wiener feiner gnäbigen grau ^ona Sierefa ^an^a,

antiDortete ber ®beí!nabe.

Unb ben SBorten folgte bie %at, inbem er rafd^ Dom ^ferbe

ft)rang unb fi(^ gar bemütigíid§ öor ber gnäbigen grau '^erefa

auf bie^nie toarf unb ^u ii)r fpradf): S^ieid^t mir bie §änbe ^um

^u^, ^ofta Xerefa, meine gnäbige §errin, benn ha§> feib S^r,

aíé bie recf)tmä^ige unb i^m allein eigene ©attin be§ (Señor ^on
©anc^o ^anga, toirfíid^en (Btattí)altex§> ber Snfuí taratana.

5í(í), aá), §erre mein, fte^t boc^ auf üon ha, tut fo tüa§>

nxáji, entgegnete 'íl^erefa. 3c^ bin nii^t in (gd^íoffern baí)eim,

fonbern eine arme Bäuerin, bie %oájitx eineé geíbarbeiter^

unb bie grau eineé fa^renben (Sd§iíbfna)3:)3en unb getni^ feinen

(Statthaltern.

(Suer ©naben, antmortete ber (Sbelfnabe, ift bie trürbigfte

®emaí)lin eine§ über alle ^öürbigfeit mürbigen (Statthaltern.

Unb §um (Srmein ber SBa^r^eit meiner 3Borte nioKe (£uer ®na*

ben biefen 35rief unb bien ©efc^enf entgegennehmen.

Unb augenbliálií^ gog er eine ^oraEenfclinur mit golbenen

S(i)lie§en aun ber '^^afd^e, legte fie il)r um ben §aln unb fagte:

tiefer ^rief ift t)om §errn ^tatíí)aítex , unb biefe Síorafíen

finb t)on meiner gnäbigen grau, ber §er§ogin, treidle mic^ §u

(Suer ©naben fenbet.

Xerefa trar ftarr öor ©rftaunen, unb i^re Sloc^ter nid^t

mel)r nod§ minber, unb ban Tläha)tn fagte: S«^ tritt h^§> Xoben

fein, tnenn nic^t unfer §err ^on Ouijote ba^inter fteát. dx

i)at gan^ getoi^ bem 35ater bie (Stattlialterfájaft ober (SJraffd^aft

gegeben, bie er it)m fo öielmal öerfproaien l)atte.



136 Pnfäigfte^ Zapita

@o ift e§ afíerbtngé, öerfe^te ber ©belfnabe, benn aué 3fíü(f*

ftájt auf ben (Señor ^on Cutjote ift ber ©eñor (Sand)o nun*

me^r '^taiÜ)aíí^x ber Snfuí S5aratarta geiDorben, tüte au§ bte-

fem ^rief eríjeííen trirb.

Seft mir i^n t)or, §err (Sbeímann, fagte Xerefa; benn ici)

fann ^mar fpinnen, aber !ein ©terben§tt)örtci)en íefen.

5íu(í) ic^ nidjt, fügte ©anímica bei. 5íber iüartet í)ier auf micf),

ic^ tüiil jemanb rufen, ber i^n Heft, enttpeber ben Pfarrer felbft

ober ben S3affaíaur ©anfón (Sarra^co. ^ie lommen getüi^ fe^r

gern, lüeil fie 9?a(í)ri(í)t tion meinem 35ater i)ören moHen.

(£§ ift nid^t nötig jemanb p rufen; id) fann gtoor niájt

fpinnen, aber id) fann íefen, unb ic^ tüiE i^n eu¿^ uoríefen.

(Sr la§> xi)n nun tion 5ínfang bié ^u (^nhe. 5íber meií er

fd^on früher mitgeteilt lüorben, fo lä^t man i^n f)ier tt)eg. ©o^

fort §og er bann ben anbern ^erau§, ber öon ber §er^ogin tuar

unb foigenberma^en lautete:

„greunbin Slerefa, bie guten (Sigenfd)aften, bie (inexífJlann

©anc^o in feinem treffíid)en ^^arafter unb in feiner geiftigen

*^üd)tigfeit befi^t, ^aben mid) bemogen unb e§ mir ^ur ^flid^t

gemadjt, meinen (S^ema^I, ben §er§og, ^u bitten, i^m über eine

öon ben bieten Snfuín, bie er beft^t, bie @tatt^aíterfd)aft ^u

berieif)en. @é marb mir bie ^unbe, ha^ er in berfeíben regiert

tüie ein fönigiid)er 5íor, Iraé mir biet Vergnügen mad)t, unb

folglich aud) bem §er§og meinem ®emaf)í; unb be^^alb banfe

\á) bem §immeí üieímaíé, ha'^ id) mid) ni(í^t getäufc^t Ijahe, áí§>

id) i^n §u befagter (Statt^aíterf(^aft erfor. ^enn id) tue ber

grau "^lerefa funb, ha^ ein guter ©tattf)aiter gar fd)mer auf

©rben ^u finben ift, unb ©Ott möge eé mit mir fo gut meinen

toie «Sancho regiert! §ier fd}ide id) (£ud^, liebe greunbin, eine

^oraííenfd)nur mit goíbenen ©d)íie^en. Sc^ mürbe mic^ freuen,

inenn e§ ferien bom 9}?orgeníanb mären; aber mer bir aud§

nur einen ^nod)en gibt, geigt bamit fd)on, ha'^ er bic§ nid)t



S)er 93ote ber ^ergogin bei %cxt\a ^anja 137

^ungerg fterben íaffen tPtíí. (E§> toirb fc^on bie 3^^^ erfi^einen,

too toir un§ fennen lernen unb mtteinanber umgeben tüerben,

unb ©Ott aííetn tDeife, tda§> bereinft aUeg fommen toirb. (£m}3^

fel^it mtd^ @urer Xo(i)ter ©anc^tca unb jagt Si)r öon meinet^

tüegen, td^ tDÜrbe fie öorne^m üer^eiraten, tüann fie fía) beffen

am tüenigften üerfieiit. Sc^ ^öre, in (Surem ®orf gibt e§ gro^e

(Std^ein, fdjicft mir ettca gtüet ^u^enb. ©ie toerben mir öon be==

fonberem SÖerte fein, ha fie öon (Surer §anb fommen. «Schreibt

mir ana) red)t au^fü^ríic^ unb gebt mir 9^a(i)ri(^t tion (Surer

©efunb^eit unb (Surem SBo^íbefinben. 3ßenn S^r tda§> nötig

l^abt, fo brau(i)tS^r nur ben 9J2unb aufgutun, unb ^i)x befommt

fobiel ^ineinge^t. (S)ott erhalte (Suc^ mir nod) lange. (S^egeben

an biefem Drt. (Sure (Sud) ^ergUc^ íiebenbe greunbin, bie

^ergogin."

5id), ad)! fagte Xerefa, mie fie ben 53rief l^örte, tnaö für eine

gute, einfad)e, ^erabíaffenbe§errfc^aft! ©o eine ^errfdjaft tDÍlí

id) mir bi§ in^ (^rab gefallen íaffen, aber nic^t bie abiigen

SBeiber, tcie mir fie in unferm ^orfe t)aben, bie ha meinen, metí

fie abiig ftnb, barf fein Süftc^en an fte rüi)ren, unb bie mit

foidjem §od^mut gur ^irc^e ge^en, al§> mären fie bie Königin

feiber, ha^ eé gerabe fo au^fie^t, aU hielten fíe e§ für eine Un^

el^re, fid) nac^ einer 53äuerin um^ufd)auen. 5íber fíe^ mir einer

ha bie gute §errfc^aft an: miemo^I fíe eine §er§ogin ift, ^ei^t

fíe mid) i^re greunbin unb beí)anbeít mid), alé mär' id) ii)re^^

gieid^en. D i^ moííte, ic^ fäf)e fíe fo ^od)fte]^enb mie ber ^ödjfte

©iodenturm in ber ganzen Waná^al 3Sa§ aber bie (Sid^eín be^

trifft, §erre mein, fo miU id) 3f)ro (Knaben einen ©djeffeí öoU

fc^iden, bie foííen fo bid fein, ha^ bie Seute gur ©d)au unb gur

^emunberung i)erbeifommen. gür je^t aber, (Sand)ica, fei bar=

auf bebad)t, ha^ ber §err fic^ gütíid) tut. ^erforge fein ^ferb,

í)oíe (Sier aué bem ^taU unb fd)neibe ein gro^ ^BtM @ped.

@r foE gu effen befommen mie ein ^rin^; bie guten D^adjridjten,
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bie er un§ gebrad^t i)ai, unb fein freunbítá}eg toéfe^en ift e§

teert. Söä^renbbeffen tütE t(i) au^ge^en unb bie ^aá)xiájt üon

unferm ©íüá unfren 9^a(i)Barinnen §u tDiffen tun, ana) bem

^ater ^farr^errn unb 3J^eifter Díüoíaé, bem 53arBier, bie mit

beinern ^ater \o gut greunb ftnb unb immer gemefen ftnb.

T)a§> tüiíí ic^ tun, Wntt^x, ertoiberte (Baná)ka. ^Ber bebenft,

^CL^ 3^r mir bie §äifte bon ber ©ci)nur ba geben mü^t; id^

l^aite unfre gnäbige grau §er§ogin nic^t für fo bumm, ha'^ fie

fie gan^ für (Suci) allein fd^iáen foEte.

^a§ @an§e ift für bid^, ^inb, antn)ortete '^erefa, aber ía^

mid^ fie ein paar Xage um ben ^aU tragen, benn e§ beudEjt

mir toirüidi), fte maá)t mir ha§> ^er^ frö^.

S^r merbet @ud^ ebenfaííé freuen, fagte ber (Sbeífnabe, tnenn

S^r ha§> S3ünbei fe^t, ba§ fid^ in bem SD^anteífacf í)ier befinbet.

@§ ift ein ^Ingug t)om feinften Xud§, ben ber §err ©tattí^aíter

ein einzig Wal auf ber Sagb trug, unb aííe§> ha§> \á)idt er für

gräuiein @an(^ica.

Xaufenb Sa^re foli er mir am ßeben bleiben, fprai^ @an*

d^ica hierauf, unb ber Überbringer nidi)t minber, ja ^tneitaufenb,

tüenn'é not täte!

Se^o eilte ^erefa au§> bem ^aufe, mit ben Briefen unb mit

ber (Sdi)nur um ben §aí§, unb babei trommelte fte auf ben

S3riefen, aU fd^íüge fie ba§ Xamburin, unb tüie fie ^ufäEig bem

Pfarrer unb ©anfón (S^arra§co begegnete, tan^k fie umí)er unb

fprad): 3Ka^ríidí), je^t gibt'g feine 5írmut me^r in ber ^^v^

lüanbtfdjaft! 3Bir ^aben fte, unfere aEerUebfte ©tatt^alterfd^aft!

D^ein, je^t foE einmal bie ^od^naftgfte (Sbeífrau fommen unb

fidi) mit mir meffen, iá\ iüiE ii)r ben ^od^mut au§§ie^en.

SSa§ ift ha§>, Xerefa ^anga? SSaé finb ba^ für D^arreteien?

Sßag finb ha§> für Rapiere?

^a§ ift l-Deiter feine D^arretei, al§> ha^ bie§ i)ier 33riefe öon

Herzoginnen unb (Statthaltern finb, unb n)a§ id^ ha um ben



S)er 33ote ber ^ergogin bei %txt\a ^an§a 139

^aU trage, ftnb edite Korallen, ^ie 5it)emarta§ barati unb bie

^aternofteré batan pnb öon gefc^Iagenem ®oíb, unb tc^ bin

eine ©tatt^aíteréfrau.

S3et ©Ott unb feinen §eerf(i)aren, mir öerfte^en (Sud^ má)t,

SEerefa, unb tniffen nic^t, tnaé S^r bamit fagen moíít.

§ier fönnt S^t eé feilen, anttoortete Xerefa unb reid)te

if)nen bie S^rtefe i)in. ^er §err Pfarrer ía§ fie fo íaut, ba^

©anfón (Sarraéco §u^ören fonnte, unb @anfón unb ber Pfarrer

fai)en ftc^ einanber an, áí§> oh fie nic^t begriffen, mag fie geíefen

íiatten, unb ber 33a!faíaureu§ fragte, mer bie S3riefe gebracht

i)ahe. Xerefa antwortete: fie mö(ä)ten mit i^r nad^ §aufe

fommen, ha toürben fie ben 33oten fe^en. (S§ fei ein junger SOiann,

ein tna^rer (S)oíbmenfc^, unb er bringe i^r no(i) ein ©efciienf,

ha§> mei)r aU ebenfobieí tnert fei.

^er Pfarrer na^m i^r bie Korallen t)om §aí§, fa^ fie an

unb fa^ fie tüieber an, unb ha er fici^ überzeugte, ha^ fie ec^t

toaren, tounberte er ftd) aufé neue unb fprac§: ^ei bem ^riefter=

getoanb, ha§> iá) trage, ic^ toei^ má)t, xoa§> iáj fagen fofí, no(í)

toaé iá) Oon biefen 33riefen unb biefen 5!oraííen beuten foíí.

(Sinerfeité fe^' iá) unb greife mit §änben, ha% bie ^orafíen ^ier

eá)t ftnb, unb anberfeité íefe ic§, ha^ eine ^er^ogin ficí) brieflich

gloei ^u|enb @i(^eín augbittet.

^a§> fon mir ber ^utfuá ^ufammenretmen, \pxaá) je^t

Sarraéco. 9^un gut, mir motíen ge^en unb un§ ben Überbringer

biefen ^a^jierg anfeilen. í8on ií)m moííen mir un§ in betreff ber

3íatfeí, bie ftd) ung ^ier geigen, ^íuffíarung erbitten.

@ie taten aífo, unb Xerefa leerte mit i^nen gurüá. ©ie

fanben ben (Sbeífnaben bamit befc^äftigt, etma§ ©erfte für fein

^ferb gu fieben, unb @an¿^ica bamit, eine geröftete ©pecffeite

5u geríegen, um ®ier barüber §u fcí)íagen unb bem (Sbeífnaben

gu effen §u ruften, beffen 5íuéfe^en unb feiner ^íngug ben beiben

55efucí)ern mo^l gefiel 9^a(í)bem fie ií)n, unb er fie, l^ofíid) be-
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grü^t, fragte \í)n ©anfón nad} ^on Quijote tüte aud^ naá)

^anájO ^an^a. ^enn toenn fie au¿^ bie 33riefe <Baná}0§> unb

ber grau ^er^ogin geíefen í)atten, fo feien fie bod^ tm Unfíaren

unb fcunten nicí)t begreifen, tnaé eé mit (Sancf)o§ (Stattl^alter-

f(í)aft ouf fia) ^abe, gumaí über eine 3nfuí, ba bod^ aEe ober

bie meiften im TOtteííanbifd^en SJÍeer ©einer SJ^ajeftät ^u-

gei)örten.

^er ©beífnabe gab ^ur 5ínttt)ort: ^a^ ber §err ©andjo

^anga (Btattí)áítex ift, baran ift nic^t ^u ^tüeifeín; ob e§ eine

Sufuí ober ni^t ift, über bie er bie ©tatt^aíterfc^aft fü^rt,

barauf íaffe id^ mid^ nid^t ein— genug, e§ ift ein Drt öon meí)r

aí§ taufenb 33ürgern. Unb fobieí bie @idí)eín betrifft, fag' id§

duá), ha'^ meine gnäbige grau, bie §er§ogin, fo einfad^ unb

í)erabíaffenb ift, ha^ bie 33itte an eine Bäuerin um (Sic^etn eé

lange nodí) nid^t §ur (SJenüge au§fprid6t; e§ ift i^r bodf) fdf)on

begegnet, ha'i^ fie ^u einer D^ad^barin fc^idte, um einen ^amm
§u entief)nen. ®enn ®uer ©naben muffen tüiffen, ha'^ bie

©beibamen in Síragon, menn auc^ fo ^o^en 3fiange§, niájt fo

förmlidi) unb ijoc^nafig finb toie bie faftiíifcí)en ©beífrauen. (Sie

geí)en mit ben Seuten t)ieí einfadf)er unb gutrauíid^er um.

SSäi)renb fie mitten in biefem ©efjjräc^e maren, fam ©an=

á)ka mit einer (Si^ürge ooH (Sier ^ereingefprungen unb fragte

ben Sbeifnaben: «Sagt mir, @eñor, trägt mein ^ater OieUeid^t

angeneftelte ©trum):)ff)ofen, feit er (Statthalter ift?

Sdi) i^aW nid^t aá)t barauf gegeben, antit)ortete ber ©bei*

fnabe; aber aííerbingé ttiirb er tDof)í foídí)e tragen.

D bu lieber ®ott! tierfe^te ©andf)ica. SBie ^erríid^ mu^ e§

fein, meinen S5ater in au§mattierten ©trumpff)ofen gu fe^en!

Sft ha§> nici)t pbfdf), ba^ id) Oon ©eburt an immer ben Sßunfdi)

Ijatk, meinen S.^ater in geneftelten §ofen §u fe^en?

Sn bergieid)en ^íeibungéftüden tx)irb ©uer ©naben ii)n

fef)en, menn S^r'é erlebt, entgegnete ber (Sbeífnabe. ^ei (^ott,
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e§ fte^t i^m Beöor, ba^ er mit einer SReijema^fe gegen Sßinb

unb 3iöetter um^erge^t, toenn feine ©tatt^alterfd^aft nur nod)

gtrei SD^onate bauert.

®er Pfarrer unb ber 35affaíaureu^ fa^en n:)0^í ein, ba^ ber

(Sbeifnabe nur au§ ©pott unb ©c^eímerei fo j^rad). ^Ber bie

@(í)tí)eit ber ^oraEen unb ber 3agban§ug, ben ©anc^o fcí)i(íte,

— "Mereja í)atk i^nen ba§ Meib Bereite gezeigt — fálíug aííe§

toieber au§> bem gelbe, ©ie fonnten inbeffen nxá)t um^in, über

©and^ica^ SSunf^ laut ^u íac^en, unb nod^ lauter, ha Xerefa

jagte: §err Pfarrer, feijt ©uci) hoáj im ^orf um, ob einer ettüa

xiüá) 3JZabrib ober naá) Xoíebo reift, er foU mir einen runben

Sßulft für unter ben ^od faufen, einen e(i)ten unb redeten naá)

ber socobe, einen öon ben aEerbeften, bie ^u finben finb; benn

maiirlic^, tüa^rlic^, ic^ míL in adem, tt)a§ id^ imftanbe bin,

ber ©tattí)aíterfcf)aft meinen 9J¿anne§ @^re ma(i)en. Sei fogar,

toenn xá) bö§ tüerbe, bin icf) imftanb' unb gei)' in bie 9ieftben^

unb fci)affe mir ^utfc^' unb ^ferbe an tüie alle bie ®amen.

3Ber einen ©tatt^aíter pm 3J¿ann í)at, tann fo tva^ fci)on

l^dten unb beíjaíten.

(Si freiíií^, 9[Rutter, fagte (Sanc^ica. Sßoilte @ott, e§ tt)äre

^eut iieber aí§ morgen, unb mögen bie Seute auá) immer fagen,

tüenn fie mic§ mit meiner grau Tlniitx in ber betüu^ten ^utfd}e

fi|en fei)en: fei)t nur einmal bie ^ing§ba, bie Xoditer üon bem

^nobiau(^freffer! Sßie fißt fie ha unb ftredt ftc^ ha in ber

^utfi^e, gerabe aí§ ob e§> bem ^apft feine grau toäre. 5iber

fie mögen nur immergu im ^red ^atfi^en unb iáj in meiner

^utfd)e fahren, bie gü^e í)oá) über bem 35oben! ^ol' ber

^udud alie ßäftermauier, fouiel e§ auf ber Sßeit gibt!

©t^ iá) tüarm utib tro^Igeborgen,

Waá)t mir ber Seute Spott fein ©orgen.

|)ab' idi) red§t, 5iRutter üeb?
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Db bu recf)t ^aft, ^ínb! anttüortete STerefa. %U biefe

©íücí^umítanbe unb noá) größere í)at mir mein lieber (BanájO

^roffengeit, unb bu tüirft fe^en, ^inb, ba^ er ni(í)t babei fte^en

Bíeibt, bi§ er micf) gur Gräfin gemacht ^at, benn um gíüáíicí)

§u toerben, ift ber 5ínfang aíle§, unb i^ í)Qb' oft t)on beinem

^ater baé ©pric^tüort gehört — unb gerabefo trie er bein

Später ift, fo ift er ana) ber ©pric^tüörter ^ater —
©(í)enft bit einer bie ^uí),

Sauf mit bem ©trief íiergu.

(Scí)enft bir einer eine ©tatt^aíterf(í)aft, fo nimm fie an biá)!

(S(í)enft bir einer eine (5^raffcf)aft, fo greife mit aEen gingern

§u; unb l)ält bir einer ein gute§ ®efcf)enf ^in unb íoát bid^ mit

„i)ierf)er, i)ier^er!" fo fade e§ in beinen Siangen ein. D^ein

toa^r^aftig, festafe nur unb rufe ni(i)t: herein! toenn^íüá unb

3ufaííé ©unft an beiner §au§tür |)Oc^en!

Unb mag liegt mir benn baran, fu^r (Sancf)ica fort, ba^

trgenb ein beliebiger fagt, toenn er mid^ in ©toí^ unb ^ra(i)t

ein^erge^en fteí)t:

S)em §unbe 50g man an feinen S5einen

§ofen an bon bíanfem Seinen,

unb fo toeiter.

3Sie ber Pfarrer bie§ l^örte, fagte er: 3(^ ictnn nic^t anber§

glauben, aU ha'^ bie Oom ©efáiíeáite berer ^angaé fümtíid)

mit einem ^ad 00ÍÍ ©pricijtüörter im Seib auf bie SSeít ge-

fommen finb. 3d^ l^abe nie einen oon i^nen gefe^en, ber niájt

5U jeber «Stunbe unb bei jeber Unterhaltung bamit um fid^ toirft.

^a§ ift toal^r, Oerfe|te ber (gbeífnabe. ®er |)err (^taiii)alttx

(Sandro gibt fie bei jeber @eíegení)eit ^er, unb toenn aud^ oieíe

ni^t §ur (^aáj^ pa\\tn, fo ma^en fie hoáj Vergnügen, unb

meine gnäbige grau, bie |)er^ogin, unb ber ^ergog i)aben ii)re

gro^e greube baran.
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Wie ? S^r Bleibt ttoc^ immer babei, lieber §err, fprací} ber

33af!aíaureué, ba^ bie ®eí(í)i(í)te mit ^anájo§> @tattí)aíter](í)aft

auf SBa^r^ett Beruht, unb ha^ t§> eine ^er^ogin auf (Srben gibt,

bie i^m ®ef(^enie fd^icft unb i^m fdijreibt? ^enn obf(i)on tüir

bie ®efd§enfe mit §änben greifen unb bie 35riefe geiefen i)aben,

glauben mir e§ nic^t, unb glauben, eé ift bie§ eine t)on ben

©efd^ic^ten unfrei ßanb^manne§ ®on Ouijote, bie alle, mie

er meint, mit ßöuberei gugefien. ^a^er möajte id) beinai)e

fagen: iá) tviU (Suá) anfüllen unb betaften, um gu fe^en, ob

3i)r ba^ ©(^attenbilb t)on einem ^íbgefanbten ober ein SJ^enfc^

öon gieifd^ unb 35ein feib.

SO^eine §erren, an§> eigner ^enntnié mei^ ic§ ni(i)t^ meiter

aU ba^ id) ein mirfíii^er ^Ibgefanbter bin unb ber §err @an(i)o

^anga in aller 2Sa^ri)eit ein @tattí)aíter ift, unb ba^ meine

^errfd^aft, ber ^ergog unb bie §er§ogin, bie befagte ©tatt^

ftaiterfdiaft t)eríeif)en fönnen unb oeríieí)en í)aben, auc^ ba^ id^

tiernommen í)ábQ, ba^ ber mei)rermä^nte (Sanci)o ^an§a ftd) in

feinem 5imte auf§ anertü(i)tigfte benimmt. £)h 3ciuber!unft ba^

bei im (Spiel ift ober niáit, barüber mögt ii)r §erren unter euc^

ftreiten. ^áj meineéteiíé mei^ nicf)t» anbereé, bei bem einzigen

(£ib, ben xá) fci)tDöre, nämlic^ beim ßeben meiner (Sltern, bie t(i)

noc^ alie beibe am Seben l)abe, unb bie id^ ^erglicl) liebe unb

t)ere]^re.

^a^ !ann alle§ fein, öerfefete ber 33affalaureug; jebod)

dubitat Augustinus.

TlaQ glneifeln, mer Suft i)at, entgegnete ber ©belfnabe; bie

3Saí)rí)eit ift fo mie ic^ gefagt, unb bie mirb immer über ber

£üge oben bleiben, mie Dl über bem Sßaffer. 5ínbernfallé,

operibus credite et non verbis: möge einer üon eud^ mit mir

^eimreifen, unb xi)x merbet mit euren klugen fe^en, ma§ ii)r mit

euren Di)ren niájt glauben moEt.

^iefe Dieife ift meine ©ad^e, fprad§ ©and^ica. D^e^mt mid^.
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(Señor, auf bte ^ru)3f)e (5ure§ (^auí§>, iá) möcf)te gar gern

meinen §errn ^ater bejud^en ge^en.

%'óá)Ux Don @tattí)aítern bürfen nid^t aííein über Sanb

reifen, fonbern nur in Begleitung t»on ^utf(i)en unb ©änften

unb §a^írei(í)er ^ienerfd^aft.

Bei ©Ott, entgegnete ©and^ica, ic^ fomme ebenfogut auf

einer (Sfeíin fort trie in einer ^utfd^e. Sa, ic^ tüär' bie re(i)te für

foí(í)e 3^^i^eí^e^'

@(í)tr)eig', SJ^äbi^en, \pvaá} Xerefa, bu treibt nic^t, toaé bu

rebeft. ^er §err f^ai gang rei^t, benn anbreQ^it, anbrer@inn;

tüar er ©anc^o, tDarft bu ©anc^a, ift er Statthalter, bift bu ein

gräuiein — aber ic^ tDei^ ni(í)í, trenn id) fo rebe, ob iá) rebe,

trae rec^t ift.

grau Xerefa fpric^t ba no(^ tneit rid^tiger aU fie glaubt,

fagte ber @beí!nabe. 5íber gebt mir trag gu effen unb fertigt

midi) baibigft ab, benn ici} triE nod) biefen S^ad^mittag ]^eim!ei)ren.

§ier fagte ber Pfarrer: ©uer (S^naben trirb tro^í íommen

unb bei mir gaftenf^eife anneijmen, benn bie grau Xerefa ^at

me^r guten Sßillen aU Borrat im §aufe, um einen fo treffe

Ii(^en ®aft gu betrirten.

íDer ©belfnabe íeí)nte ab, aber gute^t mu^te er §u feinem eig=

nen Beften nad^geben, unb ber Pfarrer na^m ii)n fe^r gern mit,

um Gelegenheit §u i)aben, i^n mit 3J¿u^e über ®on Quijote unb

feine Xaten gu befragen. SDer Baffaíaureué bot Xerefa an, für

fie bie Briefe gur 5Inttrort §u fd^reiben; aber fie molíte nid^t,

ha^ er ftd^ in ii)re 5íngeíegen^eiten mifd^en foEte, treií fie i^n

für einen ©pottüogeí ^ieít. Unb baí)er gab fie einem S^or-

fnaben, ber f(^reiben fonnte, eine (Semmeí unb gtrei @ier, um

für fie §trei Briefe gu fd^reiben, einen an i^ren SO^ann unb

einen an bie ^ergogin. (Sr üerfa^te fie gang nad^ ben (Singebun*

gen i^reS §irné, unb fie finb nid^t bie fdí)íedí)teften, bie in biefer

großen ©efd^id^te t3orfommen, trie man nadí)í)er feí)en trirb.
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Vom SottQang bcv @tattí)altecfc^aft Sancho pandas, neb^ anbcvn

Bcgebniffen, 6íc ebenfalls fo ausfegen, al« voätcn fíe nic^t übcl.

@§ fam ber SJ^orgen nací) jener D^ad^t, tt>o ber (Btattí^alttx

bte Df^unbe gemací)t f)atte. ^er Xruc^je^ ^atte fie fdiíafíog gu-

gebrací)t, feine (SJebaníen gan^íic^ mit bem ^tngefidfit, ber jugenb^

lidien Srifd^e unb ber <^á)'óxú)^\t beg oerfíeibeten Tláhájen^

befc^äftigt. ®er §aug§ofmeifter í)attt ben nod^ übrigen Xeií

ber "^a^^i bagu üertoenbet, jeiner ^errfc^aft §u fc^reiben, tüa§

(BanájO ^anga tue unb rebe, über feine Xaten ebenfo üerttiun^

bert tüie über feine Sieben, benn in feinen ^Sorten unb |)anb=

iungen traren güge tion 35erftanb unb 5ííbern^eit ftet§ untere

einanber gemifd)t. SDer §err Statthalter ftanb enbíic^ öom

^^ii^ auf, unb nac^ ^erorbnung be§ |)errn ^oftor ^eter

@tarf lie^ man ii)n mit ein itjenig @ingemacf)tem unb üier

(Bájlnd frifdjen SSafferg frü^ftüáen, tva^ aíí^§> ©and^o gern

mit einem (StücÉ ^rot unb einer Sßeintraube öertaufdfit i^ätte.

5iber ha er fa^, ha^ ^ier me^r ß^^rig al§> 3Biííengfreií)eit

l^errfd^te, lie^ er eg über ftdi) ergeben, feinem ©emüte gum großen

(Sd^mer^ unb feinem SJ^agen §um ^erbru^, tpiemo^í ^eter

(Starf i^m einreben tDoIIte, ha^ menige unb íáájtí ©eridjte ben

®eift fräftigen, unb ba§ fei gerabe ha§> ©eeignetfte für ^erfonen,

bie in bebeutenben Ämtern unb 3Sürben fte^en, ha fie in biefen

nid^t fon)OÍ)í bie Gräfte be§ ^örper§ alé bie beé ®eifte§ §u ge=

braud^en ^aben. 35ei foíd^en @pi^finbig!eiten í)atte (Banájo

junger §u íetben, unb fo argen junger, ha^ er bie (Statthalter^

\á)a\t, ja, auáj ben, ber fie ií)m t)eríieí)en, in feinem Snnern öer-

münfd^te. 5iber mit feinem junger unb mit feinem (Singe=

madfjten ging er bennod) biefen Xageg ^in unb fa^ gu (SJerid^t.

IV 10
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®a§ erfte, )x>a§> er gu ^ören be!am, tvax eine 5Infrage, bie

ein grember, in ^ínt^efen^eit be§ §au§^ofmeifter§ unb ber üb^

rigen SJÍit^eífer, bei i^m 'ooxbxaá)tt, unb bie foígenberma^en

lautete: «Señor, ein mafferreid^er gíu^ trennte bie gtcei §aíften

einer unb berfeíben |)erríc^aft. @uer ©naben toolle tüoí)í auf^

merfen, benn ber %aíl ift bou Sßic^tigfeit unb einigermaßen

fd^tüierig. Sc^ fctge aífo, über biefen gíu^ führte eine ^^rüáe,

unb ant (ínhe berfeíben ftanb ein @aígen unb ein ©ebäube ge^

tüiffermaßen tüie ein ®eri(í)t§]^au§, in tt)eí(í)em für geíüo^níicf)

t)ier 9ííi(^ter i^ren @i| l^atten unb 9fíe(í)t fpraájen na¿^ bem ®e*

fe|e, ha§> ber §err be§ gíuffeg, ber ^rüáe unb ber §errí(í)aft,

gegeben ^atte. ^ie§ ©efe^ í)atte foígenben Sn^aít: SSenn einer

über biefe S3rü(íe üon einer Seite §ur anbern hinübergeht, muß

er erft eibíiá) angeben, tro^in unb §u tr)eí(í)em Qvoedt er bai)in

gel^t, unb tüenn er bie SSal^rl^eit ia)tr)ört, fo folien fie i^n l^in-

überiaffen, unb tnenn er lügt, foE er bafür an bem ©aígen, ber

aUba t)or atfer klugen fteijt, o^ne aUe ®nabe l^ängen unb fter*

ben. 9^aci)bem nun bieg @efeg unb beffen ftrenge Verfügungen

befannt getüorben, gingen öiete l^inüber, unb man fonnte fogíeiá)

an bem, trag fie fd^iüuren, erfe^en, ha^ fie bie 3ßa^ri)eit fagten,

unb bie Üíiálter ließen fie unbeteiligt i)inüberge^en. 9^un ge-

f(í)aí) t§> einmai, ha'^ ein 9)iann, aíg i^m ber @ib abgenommen

tourbe, fi^trur unb erliärte, bei bem (Sib, ben er leifte, er gei)e

l^inüber, um an bem ©aígen §u fterben, ber borten ftanb, unb

§u feinem anbern Qw^d^. ®ie 9íi(í)ter ftu^ten bei biefem ©ib-

f(í)tí)ur unb fagten: Saffen toxi biefen Mann frei hinüber, fo

i)at er mit feinem (£ib gelogen unb muß gemäß bem (SJefe^e

fterben; Rängen toir i^n aber, fo fjat er gefc^tüoren, er ge^e

i)inüber, um an biefem ©algen §u fterben, unb ha er fonad) ge^^

fc^troren ^at, fo muß er in ©emäß^eit be§ nämlichen @efe|eé

frei auggef)en. 9^un öerlangt man t)on (Suer ©naben §u miffen,

§err (BtatifjáíUx, tva^ foEen bie Dfiic^ter mit biefem 932anne an^
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fangen? SDenn hx§> je^t finb fie nod^ immer in 3tt)eifeín Befangen

unb unentfd^teben. ^a fie aber Don bem í)oí)en unb fd^arffid^^

tigen S5erftanbe @uer ©naben gel^ört, fo ^aben fie mic^ ^erge=^

fenbet, um @uc^ in i^rem Dramen ^u bitten, S^r mö(i)tet @uer

©utad^ten in einem fo üertnicfeíten unb jtüeifel^aften gaE erteilen.

(Sandi)0 gab i)ierauf ^ur ^inttoort: Söa^rlici), (Sure Ferren

Diid^ter, bte @ud^ an mid^ fenben, Ratten e§ tvotjl unteríaffen

bürfen; benn id^ bin einDJZann, ber e^er fd^toer t)onS3egriff aí§

fd^arffinnig ift. ^ber beffenungead^tet, tcieberl^oít mir ben §an=

bei nod) einmal, fo ha^ iá)'§> öerfte^en !ann. ^ieEeid^t ift e§ bod)

mögiid^, ba^ idCj in§ ©d^toar^e fd^ie^e.

®er gragefteHer fe|te tüieberum unb ^um brittenmaí au§=

einanber, tüa§> er guöor gefagt í)attí, unb @anc§o fprac^: SJ^eine^

©rad^tené toerbe id^ ben gangen §anbeí im ^anbumbre^en \n§>

^iare bringen, unb e§ üer^äit fidf) fo: ^er ben)u^te Wann í)at

gefd^tüoren, ba^ er i)inüberge^t, um am®aígen gufterben? Unb

trenn er am ©algen ftirbt, ^at er bie SBa^r^eit gefdi)n)oren unb

ift fraft be§ ®efe|eé bered^tigt frei §u bleiben unb über bie

55rüáe §u ge^en? Unb toenn er niájt gelängt mirb, i)at erfaífd^

gefí^tDoren unb öerbient, fraft beéfeíben @efe|e§, gelängt gu

töerben?

©0 ber^äit e§ fid^, tüie ber §err (Statthalter fagt, bemerfte

ber S3ote, unb trae bie ^Sollftänbigfeit unb ha§> ^erftänbnie be§

gaEe§ betrifft, fo lä^t \iá) nidí)t me^r oeríangen unb ift tneiter

fein 3^^^f^i möglidi).

9^un, fo fag' xá) je^t, t:)erfe|te ©andf)o, man folí biejenige

§äifte t)on bem D^anne, bie tra^r gefdf)tüoren l^at, hinübergehen

laffen unb bie §äifte, bie gelogen i)at, an ben Taigen Rängen;

unb auf bie 3Seife toirb bie 55ebingung be§ Übergange bud^=

ftäblici) erfüíít trerben.

SDa tüirb aber, §err ^tattf^alUx, entgegnete ber gragefteHer,

ber betrübte SDZenfdi) in §tt)ei §äiften gerteiít tperben muffen, in

10*
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€ine íügnertfc^e unb eine tüal^ríiaftige, unb tnenn er gerteiít x\i,

mu^ er notoenbigertDeife fterben; unb bergeftaít geí)t má)i§> üon

aH bem in ^rfüfíung, tüa§ ba§ ®efe^ Deríangt, unb e§ ift bod^

burcí)au§ uneríafeíicí^, bo^ e^ erfüllt tcerbe.

^ommt einmaí í)er, toaáerer §err, entgegnete ©and^o. @nt*

treber bin xá) ein ^ío^fopf, ober für ben 33rü(fenganger, ben

Sí)r ertüä^nt, ift ebenfooieí (S^runb t)orí)anben p fterben aí§ ^u

íeben unb über bie S^rüde ^n gef)en; benn tpenn bie 20aí)rí)eit

i^n errettet, jo oerurteiít ií)n bie ßüge gíeiá)ertr)eife. Unb ha

bie§ fic^ fo öerijält, fo í)aíte iá) bafür, bafe S^r ben §erren, bie

©ud^ an miá) gefenbet, fagen fotít: ha in betreff ber ©rünbe,

t^n gu üerurteiíen tüie ií)n freigufpredien, ba§ 3üngíein ber

Sßage mitten inne fte^t, fo foEen fie ií)n frei í)inüberíaffen,

[internal @ute§ tun meí)r aí§> S3öfe§ ge|3riefen tüirb; unb ha^

íDÜrbe ic^ i^nen fdjriftíicf) mit meinen 9^amen§ Unterfá)rift

geben, toenn ic^ unterfdjreiben fönnte. ^á) í)ábt aber in biefem

gafí meinen 5íuéfpru¿^ ni(í)t au§> eignem Vorrat entnommen,

fonbern e§ ift mir eine S5oricf)rift in§ ®ebäci)tni§ gefommen,

bie 'ijat mir unter öieien anbern mein ^ienft^err ^on Cuijote

gegeben, am 55orabenb ef)' ic^ ^ieri)er fam, um ^tatüjalkx auf

biefer Snfui p Serben, unb fíe lautete: 3ßenn ^tá)t unb 9íicf)ter

in 3^^íf^í pí^i^f íoHe iá) ein (Stüdc^en nadjgeben unb mid^ §ur

35armi)er§ig!eit íjaíten. Unb ^ott ^at e§ fo gefügt, ha^ id^ mid^

je|t eben baran erinnerte, toeií e§ auf biefen %aíí pa^t, aí§ mär'

^§> bafür gemaci)t.

®an^ richtig, bemer!te ber §auéí)ofmeifter, unb idi) bin

überzeugt, ba^ S^furgué felbft, ber ben Saiebämoniern ©efe^e

gab, feine beffere (Sntf(Reibung i)ätte fällen fönnen alé bie be§

großen (Sandro ^an§a. hiermit aber mag bie ©i|ung be§

l^eutigen SD^orgen^ ^u @nbe fein, unb id) toiíí ^ínorbnung treffen,

ha'^ ber |)err ©tatt^aíter gan^ nad) feinem 53eíieben ein Tlaí)l

erí)aíte.
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^a§> tvxU iá) ja ^aben, unb e^ríic^ (Bpidl fagte (Sancho.

@ebt mir gu effen, unb bann mögen 9íed)t§faííe auf miá) nieber==

regnen unb bunfíe 9fíe(í)t§fragen fommen, ic^ tvxíí i^nen mit

einem ®riff ben ^odjt fc^neugen.

^er §au§^ofmeifíer ^ieít SKort, ha e§ fein ^etoiffen gebrüát

í)aite, tuenn er einen fo t)erftänbigen (^tattí^aiUx öer^ungern

íie^. 3^^^^ ^^^^^ ^^ ^0^^ "'^'í ^^ biefer S^ac^t mit i^m ein

(Snbe gu maceen, inbem er i^m einen kitten ^offen fj)ieíen

troííte, mo^u er ben formíid^en 5íuftrag ermatten íjatte.

D^ac^bem nun ©ancí)o biefen Xao, gegen bie 9íegeín unb

Se^rfprüd^e be§ ®oftor§ 90^a(^bicí)fort gefpeift í)atte , trat

tüäiirenb be§ ^bbeáené ein ©iíbote ^erein unb bradite einen

S3rief ^on Cuijoteé an ben (Stattí)aíter. ©anájo befaíjí bem

®eí)eimící)reiBer, ií)n für fid) §u íefen, unb trenn fid) nid^t§

barin fänbe, trae geheim §u paiten märe, fo foHe er i^n laut

öorlefen. ^er ®eí)eimfc^rei5er ge^or(^te, unb nac^bem er ben

S5rief erft burd)gefeí)en, fagte er: ®an^ gut fann ber S3rief íaut

t)orgeíefen merben, benn ma§ (Señor ^on Cuijote @uer ©naben

fd)reibt, öerbient mit goíbenen ^ud)ftaben gebrudt unb ge-

f(^rieben ^u merben. (Sr lautet fo:

Btatt^alter ber 3nful barataría,

„Söä^renb id^ ermartete t)on beinen UnBefonnen^eiten unb

9}?i^griffen S^ac^ric^t ^u erhalten, greunb (Sand)o, er^ieít \á)

foíc^e öon beinem öerftänbigen ^ene^men, mofür id) bem

§immeí gan^ befonberen ^an! fage, ber bie firmen au§ bem

SJíift em)Dorí)ebt unb ®umm!öpfe §u berftänbigen Seuten fc^afft.

Sd) í)ore, ba^ bu regierft, mié menn bu ein 9J¿enfd) märft, unb

ho!)^ bu ein 9}¿enfd) bift, mié menn bu ein niebereé ^ier märft,

fo gro^ ift bie ^ernut, mit ber bu bid) Benimmft. ^u fottft
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bir aber merfen, ©anc^o, ha^ e§ in ötelen gäHen angemeffen

unb für bte 5í(í)tutig, bie ba§ 5imt erforbert, unentbel^ríiá) tft,

ber ^emut be§ eignen §er§en§ entgegenzutreten; benn bie

nu^eríi(í)e ©rfi^einung be§ 9}^anne§, ber einem tüiciltigen 5imte

t)orfte^t, mu^ bem, lüaé biefeé üeríangt, entfprec^en, ni(í)t aber

bem 9}la^ftabe beffen, rao^u fein bemütiger ©inn i^n hinneigt.

Meibe biá) gut; ein <BtM ^ol^, tüenn fci)ön angegogen, fiei)t

nic^t tüie ein (Bind §0!^ au§. S¿^ fage nic^t, bu foUft in gíitter=

f(í)mu(í unb ©taat ein^ergei)en, foUft aud^ nid^t ©oíbatentra(í)t

anlegen, ha bu bod} ein 9iid^ter bift, fonbern bu foUft bidf) mit

ber Xrac^t fermüden, bie bein 5imt er^eifi^t, fofern fie nur

reiníiá) ift unb gut fi^t.

Um bie ßuneigung ber Seute gu getDinnen, über bie bu

(Btaüfjoitex bift, ^aft bu unter anbrem gtoeieríeigutun: erftené,

gegen jebermann í)ofíi(í)en 5lnftanb ^u beobai^ten, tüa§> iá) bir

inbeffen fci)on einmal gefagt l^abe; unb ^tceiteng, für reidjíid^en

35orrat an Sebengmitteln p forgen, ha má)t§> bem ©emüte be^

armen Wanm§> fo peiníid} ift al§> §unger unb ^eurung.

@ib ni(i)t Diele ®efe|e, unb tüenn bu ii)rer gibft, fo fei be-

ftrebt, ba^ e§ gute ©efe^e feien, befonberé aber, ha'^ fie gehalten

nnh befoigt tDerben; benn @efe^e, bie nid^t gehalten íDerben,

finb gerabefo al§> tpären fie nic^t üorijanben; ja fogar ertneden

fie bie 5D^einung, ba^ ber gürft, ber bie ©infid^t unb S5efugnié

í^atk, bie ®efe|e ^u geben, nid)t Tlaájt bagu befa^, ha'^ fie be=

foigt tpürben. SDie @efe|e aber, toeld^e brocen unb nid§t ^ur

^lu^fül^rung fommen, toerben am (Snbe gíeid) bem ^ío|, bem

^önig ber gröfd^e: anfange fe|te er fie in ©enreden, unb mit

ber Q^it fa^en fíe i^n mit ^erad)tung an unb fprangen auf

i^m ^erum.

(Sei ein ^ater ber 'iJ^^ugenben unb ben ßaftern ein ©tief-

öater. @ei nic^t immer ftreng unb md)t immer milb, unb eríie§

bir bie Miiie gtüifd^en biefen gtüei (S^egenfä^en; barin beruht
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Einfang unb (Snbe ber 2öet§]^ett. ^efud^e bte ^efängniffe, bte

gietfd^bänfe unb bte $D^ar!t)3Ía|e, benn bte ^ntüefen^ett be^

@tattí)aíter§ tft an foíi^en Orten öon großer SBtdjtigíett.

©prid^ ben befangenen Xroft ^u, tüelc^e bte bdbige ©nt-

f(i)etbung i^re§ So|e§ erhoffen. (Set ein ^of^an^ ben gíetfc^ern,

unb btefe tüerben aíSbann rtcí)ttgeé ©etütcílt galten; unb au§

bemfelben ©runbe fei ein ^ájxedhilh ben ^öfertnnen auf bem

Waxttt. QtiQe hiá) niájt (Wíxin bu e^ auc^ üteUetc^t tüäreft,

tüaé tc^ nt¿^t gíauBe) aU einen habgierigen, aU einen Söeiber*

Jäger, aí§ einen ^ieífra^. ^enn foBaíb ha§> S5oíf unb beine

Umgebung an bir einen beftimntten §ang auéftnbig mad^en,

tüerben fie öon biefer (Seite ^er i^re @ef(i)ü^e auf bid^ fpieien

laffen, h\§> fie bid^ in ben 5íbgrunb be§ S5erberben§ ^inab^

gefd[)ieubert l^aben.

^ie 9iatfdaläge unb ^eíel^rungen, bie xáj bir fd^riftíid^ ge^

geben, ei)e bu nad^ beiner ©tatt^alterfd^aft abgingft, ertDäge fie

unb eriDäge fie toieber, gei)e fie burd^ unb ge^e fie immer inieber

burc^, unb ba tüirft bu fe^en, tüie bu in i^nen, tüenn bu fie

treuíidí) beobad^teft, eine S5eifteuer finben tpirft, bie bir bie

^rangfale unb (Sd^toierigfeiten eríeidí)tert, bie bei jebem (Sd^ritt

ben ©tatt^aitern entgegentreten.

@di)reibe beiner §errfdi)aft unb geige bid§ i^r banfbar. ^ie

Unbanfbarfeit ift bie Xod^ter be^ §o(^mut§ unb eine ber grö^==

ten @ünben, bie toir fennen. 2öer aber benen banfbar ift, bie

if)m ®ute§ getan, ber geigt bamit, ha^ er ana) (3ott banfbar

fein tüirb, ber i^m foöief ®ute§ getan i)at unb forttoä^renb tut.

^ie grau §ergogin i^at einen befonberen S3oten mit beinem

5in§ug unb noc^ einem ©efd^enf an beine grau ^erefa ^anga

abgef)en laffen; mx ertüarten ¡eben ^íugenbíiá ^nttoort. Sd^

toar etípaé untt)oí)í infolge einer getoiffen ^a|enfra|erei, bie \xá)

mit mir, nid^t fef)r gum 33eften meiner D^afe gugetragen i)at

W)tx e§ tt)ar am (Snbe bod^ nidi)t§, benn menn e§ ßanbtx^x gibt,
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bie miá) mife^anbeín, gibt í§> if)rer quc^ foí(^e, biemtd^ bejc^ü^en.

S5ena(í)ri(í)tige mxáj, oh ber §au§í)ofmeifter, ber peí) bei bir be=

finbet, mit bem Xun utib Saffen ber "ilrifaíbi ^tWa^» §u fí^affen

í)atte, irie bu geargtpöfint í)aft. Überhaupt tDirft bu mir ftet§

t)on Quem, trag mit bir öorge^t, 9^ac^ri(í)t geben, ftntemaí ber

SSeg fo fur^ ift. ßi^i^^ii^ gebenfe iá), ba§ müßige Seben, ba§ iá)

fü^re, baíb oufgugeben, ba id) für ein íoí(í)e§ nic^t geboren bin.

(Sine 5íngeíegenl^eit ift mir borgeíommen, bie mic^, mié iá)

glaube, bei ben §errfc^aften ^ier in Ungnabe bringen mirb;

aber menn mir aud^ t)ieí baran liegt, fo liegt mir eigentíid^ gar

nickte baran. ^enn guíe^t unb am @nbe mu^ xá) e^er bie

^fíic^ten meinen Berufe áí§> ií)x S3eíieben §ur 9fíi(í)tf(í)nur

nehmen, gemä^ bem oft gehörten ^pxná}^: Amicus Plato, sed

magis árnica veritas. 3(í) jage bir biefen (Sprud^ au§ bem

Sateinifc^en, meil id) mir benfe, feit bu «Statthalter bift, mirft

bu eé gelernt íiaben. Unb nun (3ott befohlen! ©r í)^í)nit bid)

batíor, ha^ jemanb jemaíé SJ^itíeib mit bir í)aben müffe. —
^ein greunb, ^on Quijote bou ber Tlanája."

©anc^o ^örte mit größter ^íufmerffamfeit ben S3rief an,

meíd)er t)on alien ^orern gepriefen unb áí§> í)od)t)erftanbig er^

ad)tet murbe. ©anc^o aber er^ub fidf) fofort t)om Xiíd)e, rief

ben ©e^eimfd^reiber unb fc^ío^ ftc^ mit ií)m in fein Q^^nnter

ein. @r trollte nämlic^ auf ber ¡SteEe, oi)ne e§ länger ^u öer»»

fc^ieben, feinem §errn ^on Ouijote antmorten. (£r befahl bem

@eí)eimíd^reiber, aííeé, tvü§> er ii)m borfagen merbe, o^ne ba^ er

etmaé ^in^utue ober tüegíaffe, genau nieber5ufd)reiben; jener

tat e§, unb ha^ 5intmortf(^reiben befam folgenben Sn^aít:

^rtef &<\.nd}0 panjae <xn ^on Ctuijote von t)er UTattci>a.

„^á) í)ahe fo Diel mit meinen ®efGräften ^u tun, ha^ xd) !eine

3eit Ijobe, mir ben ^o}3f §u fragen, ja, nid^t einmal mir bie
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D^ägei §u í(í)neiben, unb bolzet §aBe id^ fíe fo lang, ba^ ©ott

erBarm. Sc^ feige ^^^, í)erraEerítebfter §erre mein, bamtt Si)t

ni(i)t erfc^reát, tnenn t¿^ bi§ je^t nod} feine ^aá)xiá¡t üon

meinem 200^1= ober ÜBeíerge^en in ber ©tatt^aiterfdjaft ba-

sier gegeben í)aBe, in tüelc^er iá) me^r junger íeibe aU ha tüir

beibe burci) SSälber nnb SSüfteneien gogen.

^er ^ergog, mein §err, i)at mir neulii^ gefciirieben unb

mir ^aá)xxá)t gegeben, e§ feien getüiffe ^unbfd^after in meine

Snfui gefommen, um mid) umzubringen. S3ié je^t aber i)ab^ iá)

no(í) feinen anbern entbedt al§> einen gemiffen ^oftor, ber i)ier

am Drte befoíbet toirb, um alle ^tatti:)alUx , bie fierfommen,

umzubringen. @r Reifet SDoftor ^eter @tarf unb ift gebürtig au§>

9J¿ad)bid)fort; baran möge (Suer (5)naben erfeijen, tüa§ für ein

D^ame ha^ ift, um nii^t ben %oh t)on feinen §änben fürchten

gu muffen! tiefer genannte ^oftor fagt feíbft Don ftd) feíber,

ha^ er feine ^ranfReiten ^eiít, menn fíe ha finb, fonbern ba^

er ii)nen guüorfommt, bamit fíe nid)t fommen, unb bie Heil-

mittel, bie er antüenbet, finb: menig effen unb immer treniger

effen, bi§ ha^ er ben Seuten nid)t§ tceiter ai§> bie puren ^nod)en

geiaffen l^at, al^ ob bie ^íu^^e^rung nic^t ein größer Übeí tüäre

al§> baé gieber. 3^^^^^ ^^^"^ ^^ ^^^ hnxä) junger pm Xobe

bringen, unb §uíe|t toerbe id) öor ärger be§ Xobe§ fein. ®enn

tt)äi)renb ic^ backte, an bie @tatt^aíteríd)aft ^ier gu fommen,

um tüarm gu effen unb fü^í gu trinfen unb meinen Seib auf

S3ettiafen tion feinem Sinnen unb auf geber|)fü^íen ^u pflegen,

bin id) ^ier^er gefommen, um mit gaften ^u^e ^u tun, gerabe

ai§ toär' id) ein (Sinfíebíer, unb ba id) bie Su^e nid^t an§> eignem

SBillen tue, fo meine iá), am (Snbe unb ^u guter Se|t toirb mid)

ber Sleufel ^olen.

^i§ je^t ^ab' id^ iüeber et'wa§> an ©ebü^ren eingeftridi)en

noc^ auf S^ebentxiegen erfd)íid)en. Sd) fann mir nid^t benfen,

troran ha§) liegt, benn id^ i)aW mir ^ier fagen íaffen, ha^ bie
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©tatt^aíter, bie auf biefe Snfuí §u fommen í^fíegen, beüor fie

feíbige noc^ Betreten, öon ben Seuten in ber ^taht t)ieí ©eíb

gefc^enft ober geliehen befommen, unb ha'^ bteé gett)oí)níicí)er

í&xauáj ift bei aEen anbern, bie ^u (Stattí)aítereien íommen,

unb nxájt bío^ bei biefer ^ier.

S5orige ^aá)i, qI§> iá) bie Síunbe mad^te, traf iá) ein fe^r

f(í)one§ Wahájen in 9]^anne§trac^t unb einen 53ruber öon i^r

in grauenfíeibern. Sn ha§> 3J¿ab(í)en oeríiebte fid} mein Xmá)-

fe^ unb erfor fie in feinen ©ebanfen §u feiner grau, tük er

fagte. Sei) aber ertuaíiíte ben jungen S3urfci)en gu meinem

©(í)tDÍegerfof)n. dloáj ^eute moHen tüir beibe unfre 5íbfi(^ten

bei bem ^ater ber gmei gur ©l^rad^e bringen. (£r ift ein gemiffer

^iego be la ßlana, ein 3unfer unb ein fo aíter (S^rift, tüie man

fic^ nur tüünfc^en fann.

Sd) befuc^e bie 3)íar!t)3Ía|e, mie e§ @uer ©naben mir anrät,

unb geftern fanb id) eine ^rämer^frau, bie feurige ^afeínüffe

üerlauft. 3(^ i)aW aber i)erauggefunben, ha^ fie unter einen

(Sd)effei feurige |)afeínüffe einen ©C^effel alte gemengt §at,

bie taub unb fd)immeíig maren. Sd) beftimmte fie fämtlic^ für

bie ©djüler ber 5írmenfc^uíe, bie berfte^en toerben, bie guten

t)on ben fd)íed)ten p fonbern, unb über bie grau t)eri)ängte ic^

bie ©träfe, ba^ fie öierge^n '^age lang nid)t auf ben SO^arft

barf. Tlix ift gefagt tüorben, iá) i)ätte ha tafjfer zugegriffen.

Sc^ mu^ l^ierbei (Suer (SJnaben fagen, ba^ in biefer @tabt bie

allgemeine SJ^einung ift, e§ gebe fein fd)íimmere§ ^oíf al§> bie

^üferinnen, benn fie finb aEe unt)erfd)ämt, gemiffenlog unb

frec^; unb ic^ glaube t§> mo^í, nad^ benen §u fd)íiefeen, bie ic^

an anbern Drten gefei)en l^abe.

®a^ bie gnäbige grau ^ergogin meiner grau STerefa

^an^a gefd^rieben i)ai unb §at if)r ba§ ©efd^enf gefd^idt, tt)0=

üon (Suer ©naben fprid^t, ha§> ift mir fe^r angenehm, unb id^

'wiU mid) beftreben, mid^ i^r feinergeit banfbar ^u ermeifen.
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^ü^t ií)r üon meinettoegen bie |)änbe unb fagt i^r, ic^ fage, fíe

í)at eé m(í)t in einen ©aá mit ßöd^ern getüorfen, unb bie§ joíí

i^r burcí) bie Xat betüiefen lüerben.

Sd^ mudóte nid^t, ha^ S^t in oerbrie^íic^e §ängereien mit

meiner ^errfd^aft borten fämt; benn tüenn 3i)r mit i^r böfe

iperbet, jo mu^ e§ offenbar mir ^um ©droben au§fcí)íagen. "äuaj

toäre e§ nid)t redi)t, ba mir bie Se^re gegeben Uiirb, id^ folie

banfbar fein, ipenn (Suer (SJnaben e§ nid^t märe gegen ^erfonen,

bie ßudi) fo öieie ®unft ermiefen l^aben, unb feib in ii)rem

@d^io^ fo föftiid^ unb glängenb aufgenommen tüorben.

^ie (5)efcf)id^te mit ber ^a|enfra|erei üerfte^e id^ nxá)t] aber

idf) benfe mir, e§ mirb lieber eine öon ben fd^änbüd^en Untaten

fein, tüie fíe bie Q^uberer gegen (Suer ©naben §u öerüben

Pflegen. 3(i) Itierbe e§ erfahren, fobalb mir un§ tnieberfe^en.

Sd^ m'óájk (Sud^ gern ettoa^ fdC)iáen, aber id^ mei^ nid^t,

it)a§ id^ fd£)iáen foE, tüenn má)t ettpa ein paar 9fiö§rdi)en ^u

^it)ftierfprimen, bie madjt man auf biefer Snfuí fe^r í:)Vib\á) für

an ©dí)n)ein§bíafen gu befeftigen. Snbeffen menn mein 5ímt

mir eine 36ítl(í"9 bleibt, tvxU iáj fud^en, tt)a§ idf) öon 9fied^t§

tüegen ober t)on Unred^t§ tregen befomme, baüon trag gu fd^iden.

gaííé mir meine grau "ilerefa ^an5a fdjreiben foHte, fo

tüolie @uer ©naben ha§> ^oftgelb be^aiilen unb mir ben ^rief

fd^icfen; idf) f)abe ha§> aEergrö^te 35eríangen ^u erfahren, mie e§

bei mir ju §aufe ftef)t, bei meiner grau unb bei meinen

^inbern.

Unb l^iermit bitte id^ @ott, (Suer ©naben öon fdf)íedf)t ge=

finnten ß^iii^^i^^^i^ ä^ befreien unb mid^ fro^ unb friebíi(^

biefer ©tattf)aíterfd[)aft ^u entíebigen, tooran idf) ^tüeiffe, benn

id^ meine, idf) toerbe au§ i^r nur mit bem Seben fci)eiben, fo be-

í)anbeít midf) ber ^oftor ^eter ©tarf.

@uer ©naben Wiener, ©anc^o ^an^a, Statthalter."
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^er ®ei)eimfd^reiber öerfiegelte ben S3rtef unb fertigte fo-

gietd) ben 33oten aB.

3e|t traten bie ^erfonen ^ufammen, bte ti)r @piei mit

©andjo ^anga trieben, unb öerabrebeten unter '¡iá), trie fie e§

öeranftaiten foííten, i^n au§> ber ©tattí)aíterfc^aft §u entfernen.

SDen 9^ac^mittag t)erbra(i)te ©anci)o mit bem (Srla^ einiger 35er=

orbnungen in betreff ber guten ^ertraítung feiner öermeint-

íi(í)en SnfuL @r öerorbnete, eé foEten 5iuf- unb Sßieberöer^

fäufer t)on fíebengmitteín im ®emeinn)efen má)t gebuíbet

tüerben. 3Sein folite man einführen bürfen, mo^er man toolite,

bod) mit bem S3ebing, ha'^ ber Drt angegeben merben muffe,

tüo^er er fei, bamit man feinen ^rei§ naá) feinem öeran-

f(í)íagten Sßert, feiner (S^üte unb feinem 9iuf feftfe^e, unb tner

i^n mit 3ßaffer üermifc^e ober ii)n unter anbrem Dramen a\x^-

biete, folie ba§ mit bem ßeben bü^en. @r fe|te ben ^rei§ aller

gupefieibung i)erab, befonber^ ben ber ©¿^u^e, meií er i^m

übermäßig l^oc^ f(i)ien. (Siner %a]c^ untertcarf er bie Sö^ne ber

©ienftboten, ba biefe le^teren ficf) je^t auf ben SBegen groben

(Sigennu|e§ ^ügellog ergingen. (£r t)er^ängte fe^r ftrenge

©trafen über biejenigen, bie bei "^ag ober bei ^aá)t fd^íüpfrige

ober ungiemíid^e Sieber fangen. @r üerbot jebem 33íinben,

ßieber Oon SBunbern §u fingen, tüenn er nic^t ein g(aubi)afte§

3eugni§ bei fic^ i^ahe, ha^ ba§ 2Bunber eci)t unb ma^r fei; benn

e§ bebünfte i^n, ha^ bie meiften Sßunber t)on benen, toéíájt bie

SBunber fingen, erfunben finb unb ben toa^ren SBunbern 5ib*

bruá) tun. (Sr f(i)uf unb befe|te bie ©teile eine§ ^rment)ogt§,

ni(i)t bamit er bie Firmen Verfolgen folie, fonbern bamit er unter-

fuc^e, ob fie tüirflid) arm feien, benn unter bem ^eámantel er-

bi(i)teter ^erfrüppelung unb t)orgebli(i)er ^Sunben merben bie

5irme unb §änbe gu hieben unb bie ©efunb^eit §ur Xrunffuci)t.

^urg, er erlief fo öortreffliaie SSerorbnungen, ba^ fie bi§

gum heutigen SEage an jenem Orte beobaájtet ixierben unb hin
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92amen tragen: ^erorbnungen be§ großen ^taiti)ahtx^

3wcíun&fünf5Ígfte6 Bapítel,

worin öas 2ibentcuetr mit ber jiüeitcn ^Eammerfcau ©c^mec^ens^

reic^ oöec "üiclbebcängt betri(|>tet voitb, xx)tlá>c fonfl auc^ ben

Hamen ^ona ^c>btriguc3 fü^ct.

©§ ergä^it ©ibt §amet: @o6aíb ®on Quijote ftd^ t)on feinen

(S(i)rammen im ©efic^t tüieber geseilt \ai), beuájte e§> \i)m, ha§>

2ében, ba§ er in biefem ©djíoffe führte, fei gan^ unb gar in

Sßiberf|)rud^ mit bem S^litterorben, §u bem er ft¿^ be!enne. @r

befcf)iofe ba^er, fidi) öon bem ^ergogíii^en ^aar Urlaub ^u er-

bitten, um nací) ber ^taht ßciragoga abgureifen, bereu geftfpieíe

f(í)on íjeranna^ten, tuo er ben ^arnifá) ^u erringen haájte, ber

bei biefen geftíi(í)!eiten bem ©ieger guteií tüirb. Sßie er nun

eineé Xage§ mit §er§og unb §er§ogin gu S^ifcíje fa^ unb gerabe

im 33egriff toar, fein ^or^aben \n§> SBerf ^u fe^en unb ben Ur-

laub gu erbitten, fie^e, ha traten unüerfe^ené §ur Xüre be§

großen <Baak§> girei grauen i)erein, l)on ^op\ gu gü^en in

Xrauer ge^üEt. (Sine berfeíben näherte ftc^ bem Dritter, toarf

fic^, fo iang fie ipar, auf ben 33oben öor i^m, preßte ben 9J?unb

auf ®on Quijote^ gü^e unb ftie^ fo fläglic^e, fo tiefe, fo

fáimer^íid^e @euf§er au§, ha^ aUe, bie fte porten unb anfaiauten,

tüie gang üertüirrt baftanben. SSietro^I ber §ergog unb bie

§er§ogin baditen, eé fei bieg nur ein ^offen, ben i^re Wiener

bem 9fiitter fpieíen iüoííten, fo blieben fte bod^ in Q^^^f^í ^^^^

©i^annung, áí§> fie fa^en, mit meíc^er ßeibenf(i)aftii(^feit bie

grau ftö^nte unb treinte, big enbíid) ^on Quijote üoíí 9}¿itíeib§

fie t)om ^oben empor^ub unb fie ^ie^ ftcf) gu enthüllen unb

ben (S(í)íeier öon bem tränenreid^en ^íntíige abguneíimen. @ie
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tat e§ unb Hefe bie ^intüefenben feiert, tva^ fíe nimmer ertDartet

l^ätten, benn fie entfc^Ieierte ha§> ©efic^t ber ^ona Oíobrígue^,

ber Kammerfrau öom §aufe, unb bie anbre in Trauer tüar i^re

Xo(i)ter, ba§ t)on bem ©oi)n be§ reicfien Stauern betrogene

SJ^ägblein.

Wie, bie fie fannten, öertüunberten fia) ^o(^íic^, unb ber

^ergog unb bie §er§ogin mel^r aí§ aEe. ®enn fie hielten fie

^tüar für bumm unb aíbern, aber boc^ má)t fo fe^r, ha^ fie fi¿^

bi§ gu förmiid^en D^arrenftreic^en öerfteigen follte. ©nbíid^

f|)rad^ ®oña 9íobr{gue§, ^u ben §errfd§aften getoenbet: ©erul^en

(Sure ©j^efíengen mir bie (£ríaubni§ gu getuö^ren, ha^ iá) mit

bem Dritter i)ier micf) ein li)enigeg bef|}rec^e; benn aífo iff§ un-

erläfeiid), um miá) gíüáíid^ au§ einer ^ertniáíung ^u ^ieí)en, in

iüeid^e mi(^ ba§ ©rbreiften eine§ übelgefinnten dauern ge^

hxaá)t ^at

®er ^er^og fagte, er getoä^re fie i^r, unb fie möd^te mit

bem ©eñor ^on Ouijote befpre(i)en, foöiel fie nur ßuft i)abe.

(Sie richtete nun i^re diehe unb ii)re Solide ^u ^on Cuijote

unb ]\)xaá): (Stücke Xage ift e§ i)er, tat)ferer Dritter, feit iá)

®ud§ t)on bem llnreci)t unb Xreubruc^ berid^tet i)ahe, fo ein

fc^iec^ter S3auer gegen mein fei)r teuren unb l^od^geíiebteé Xöc^-

terlein üerübt. ^§> ift bie Unglürffelige, fo ^ier gegentüärtig ift.

S^r nun í)ábt mir t)eri)eifeen, (Sud) i^rer an^une^men unb \)a§>

Unredit tuieber ^u 9íie(í)te §u bringen, fo man i^r angetan.

5ini^o aber ift mir ^ur Kunbe gefommen, ha'^ S^t au§> biefem

@(í)íoffe ab§uf(í)eiben begeí)ret, auf bie @uc^e ^u geijen nad^

gíü(ííicí)en (Srfoígniffen, meiere @ott (Sud) befd^eren molle. ©o
möd^te id[) benn begehren, el^e unb beöor S^r auf ferne ^fabe

l^inaue^öget, ha^ S^r feíbigeS Ungetüm öon einem dauern ^um

Kampfe forbert unb i^n bagu bermöget, ha^ er \xá) mit meiner

Xodi)ter üere^eíidí)e, ^ur ©rfüEung feinen @i)eöerf}3redi)en§, fo

er i^r gegeben unb auégefteíít, beüor unb e^e benn er fidi)
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mit i^r eriuftete. ®enn gu glauben, ha^ ber ^er^og, mein |)err,

mir §u meinem Siedete tierl^eífen tüerbe, ^ie^e kirnen öom

Ulmenbaum bred^en tüoUen, au§> jelbigem (S^runbe unb ^nía^,

ben xá) (Suer ©naben in aller §eimíi(í)!eit bargeíeget. Unb hier-

mit bitte iáj §u ©Ott, ha^ er (Suc^ ©efunb^eit ^ur Genüge öer^

íeií)e, tnir aber feinen @c^u^e§ nimmer üerluftig ge^en mögen.

5iuf biefe Sßorte entgegnete ^on Quijote mit U^ürbigem

(Srnft unb ©eíbftgefü^í: ^reffíid^e ^ammerbame, minbertSure

tränen, ober beffer gejagt, trocfnet fie unb fpart Sure ©eufger.

Sc^ nei)me e^ auf mid}, (Surer Xoi^ter §u í)eífen, für bie e§ frei:=

lid^ beffer getüefen tnäre, nici)t fo íeid^t unb rafd) ftd^ bem ©lau-

ben ^ingugeben an öerliebter Süngíinge S5erfprecf)ungen , bie

gro^tenteiíé tco^í kxá)t au^^ufprec^en, aber fe^r fc^mer §u er*

füHen finb. @onac^ merbe tc§, mit ©eftattung be§ ^er^ogg,

meinen §errn, fofort auf bie ©uáie naá) biefem ruc^^íofen Süng=

íing aué§ieí)en unb tüerbe i^n finben unb toerbe ii)n §um Kampfe

forbern unb tüerbe i^n erí(í)íagen, fofern unb fobaíb er SBinleí-

güge maájt unb ber (Srfüííung feinen gegebenen SSorteö au§=

tüeid^en tüili. Sft ja bocf) ber fürne^mfte Q'voQd meinen Berufe,

bie ^Demütigen gu f(i)onen unb bie §0(i)mütigen §u ftrafen —
iá) meine, ben t)on (Síenb iöebrängten beigufl^ringen unb bie

^ebränger ^u t)ernid^ten.

(£§ ift nic^t nötig, entgegnete ber §er§og, bo^ (Suer ©naben

ftd^ bie 9}¿ü^e auferlege, ben dauern §u fudjen, über ben biefe

tüacfere Kammerfrau Klage füiirt. %uá) brandet Sil'c midi) niájt

um (Sriaubnig ^u bitten, i^n ^erau^guforbern, öieime^r erad^te

id^ t^n aU berette geforbert unb mad^e mid^ bagu üerbtnbíid^,

ha^ biefe gorberung gu feiner Kenntnis !ommt unb er fie an-

nimmt, unb um ftdi) ^u t)eranttüorten, ^ier^er §u biefem ©d^íoffe

fommt, aíítüo id^ beiben freien unb ftd^ereé gelb §um Kamjjf

getüäi)ren tüerbe, unter SSa^rung aller ber ^ebingniffe, bie

bei foid^en Vorfällen fteté getüaí)rt tüerben unb tüerben muffen,
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ipobet xáj ana) jebem gíeiáje^ Díed^t tüa^ren tnerbe; tt)íe ha§> §u

tpaíjten all jene gürften t)er|3fíid§tet finb, Wéíá^e benen freien

^am^fegfeíb getüaí)ren, bie innerí)aí6 ber ©renden ií)reé ^err*

fd^aftíid^en ®ebiete§ ficí) fc^íagen.

Unter biefer 3itftíí)erung aífo unb mit freurtbtüiíltgem Ux^

lanb @urer §o^eit, öerfe^te ^ort Quijote, eriíare ic^ fofort,

ha^ xáj mxá) für bie^maí meinen ^íbeí^ftanb^ entäußere unb

mic^ §um niebren (Stanb be§ Übeltätern erniebre unb feíbigem

©tanb m'xá) anbequeme, miá) ^u feineggíeicí)en mai^e unb ií)n

befähige, mit mir ^u fäm))fen. Unb fo, ob er auá) obmefenb,

forbere xá) ií)n unb íieifc^e i^n ^ur ^erantmortung, barum

ba^ er übeí baran getan, biefe arme ^erfon, fo eine Sung=

frau irar unb jego burá) fein S5erfc^uíben eg nxájt me^r ift,

^u betrügen, unb ha^ er bie Qi^í^O^f ^í)^ reditmä^iger (S^e=

gema^í ^u toerben, l^aíten ober im ^amj^f um meine ^ínfíage

fterben mu^.

Unb fogíeid^ 50g er einen ^anbfájul^ au§> unb marf i^n

mitten in ben (Saaí; ber |)er5og ^ob i^n auf unb erfíarte: n)ie

er f(^on gefagt í)ahe, ne!)me er bie befagte gorberung im 9^amen

feinen Untertann an. @r beftimme bie grift auf ben fedjften Xag

nací) bem heutigen, unb aU ^ampfplag ben großen §of ben

@(í)íoffen, al§> Sßaffen bie gemö^niidien ber D^iitter, ©l^eer unb

(Bájxíh unb §arnifc^ mit ^an^erringen, nebft aííen anbern ^e-

tüaffnungnftüden, bie fonber Xrug noc^ Soífá), o^ne ^interlift

noc^ 3^^^^^^^^^^^^ ' ^on ben ^am)3fri(i)tern unterfuc^t unb

ri(i)tig befunben mürben.

Seboc^ t)or alien fingen, fu^r ber §er§og fort, ift en er*

forberiic^ , ha^ biefe braöe Kammerfrau unb biefe nid^t braöe

9J¿aib ha§> 9íe(í)t i^rer ^aáje in bie §änbe ht§> (Señor ®on
Cuijote iegen; anbernfaHn lä^t ft(^ nxá}t§> tun, nocí) fann biefe

gorberung §u gebü^renber 5íunfüí)rung gelangen.

(SJemi^ iege id^ en in feine |)änbe, ermiberte bie Kammerfrau.
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S(^ ana), fügte bie Xocf)ter ^ingu, gan^ in *^ränen ger-

fiie^enb, üofíer ^efdiämung unb in gar übíer ^erfaffung.

^laá^htm nun biefe ^eftimmungen getroffen tüorben unb

ber §ergog fic^ au§gebaci)t l^atte, tDa§> in biefem gaííe ^u tun

fei, gingen bie beiben im Xrauerangug öon bannen, unb bie

§er§ogin orbnete an, fte fottten fernerhin ni(i)t alé i^re Wiene-

rinnen be^anbeit tüerben, fonbern aU abenteuernbe Warnen, bie

^u iijrem ©c^íoffe geíommen feien, um \i)x 9íe(í)t §u fud^en. (S^

tDurbe i^nen alfo ein Befonbere^ 3^^^^^ angetpiefen, unb fte

iDurben tüie grembe bebient, ^u nici)t geringem (Srftaunen ber

übrigen Wienerinnen, bie niá)t teuften, tt)a§ e§ mit ber (Sin=

fäitigfeit unb Wreiftigfeit ber Wona Oiobrtgue^ unb i^rer tro^

bem fa^renben Dritter fo übel fai)renben %oá)ta für ein (Snbe

nehmen foHte.

3Bie man fo tueit tüar, fiei)e, ha trat, um ba§ geft in noá)

^ö^erem Tla^e p erweitern unb bem ífRaí)l ein frö^Uc^ee (Snbe

^u bereiten, ber ©beÜnabe §um ©aal i)erein, ber bie 33riefe unb

(SJefc^enfe an STerefa ^an^a, bie grau beé @tattí)aíter§ ©andjo

^anga, überbrac^t i)otte. Über feine 5ínfunft toaren §er§og

unb §er§ogin í)ocí)üergnügt, ba fie begierig Ufaren ^u erfai)ren,

tDa§> \i)m auf feiner D^ieife begegnet fei. 5iber alé fie i^n bana(^

fragten, anttoortete er, er !önne bie^ nid^t fo offentíiá) unb auc^

ni(i)t mit tDenigen ^Sorten fagen; Si)re (Sj^eHengen möchten ge^

ru^en eé gu íaffen, bi§ er fte adein fpreci)en fönne; einfttoeilen

aber mö(i)ten fte ftcf) mit biefen Briefen unterí)aíten. Sefet ^olte

er gmei 55riefe ^erüor unb überreidite fte 5ui)anben ber §er=

^ogin. Wer eine befagte auf bem Umfdjíag: 33 rief an meine

gnäbige grau, bie ^ergogin K K, iDO^n^aft, tt)o n:)eif3

iá) nxá}t] unb ber anbre: 5ín meinen Mann @anci)o

^^an^a, (Btatti^altti ber Snfuí 33arataria, meldjem

(^ott me^r gíüáíidje Saí)te f(ä)enfe aí§ mir.

Wer ^er^ogin íie^ eg nid^t 9^aft nod) Siu^e, bié fie ií)ren

IV 11
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S^rief íefen fonnte; fie öffnete i^n, unb na(i)bem fie tí)n für ft(í)

burcí)9egangen unb gefunben, ha^ er ftá) §ur öffentUd^en ^or-

lefung t)or bem ^er^og unb ben Umftei)enben gan^ tvol)! eigne,

trug fie ií)n laut öor, unb er íautete foígenberma^en:

^vicf von Cerefa panja an ^íe ^erjogin*

„S^tel Vergnügen ^at mir, ^errin mein, ber ^rief gemad^t,

ben ®uer §o^eit mir gefci)rieben; \á} l^atte toirííiá) gro^ 35er^

langen banac^. ^ie ^oraHenfi^nur ift fe^r fd^ön, unb ber

Sagbangug meinen SJ^anne^ fte^t mñ)t ^inter ii)r gurücf. ^afe

(Suer §oi)eit meinen ©atten ©anc§o pm @tattí)aíter gemadit

tjat, barüber ift ha§> gange ^orf fel^r öergnügt, miemo^ fein

$Dienf(^ baran glaubt, borab ber Pfarrer unb 3J?eifter 9^ifoía§,

ber S3arbier, unb (Sanfón ©arranco, ber ^affaíaur, aber icí)

gebe feinen ^eut barum; tüenn e§ fo ift — unb e§ ift tüirfíic^

fo — ha mag jebereiner fagen, tDa§> er Suft i)at greiíid), o^ne

bie ^oraííen unb ben 5íngug täk iá) ana} e§ nidí)t gíauben, benn

í)ier im ^orf í)aít jeber meinen Wann für einen einfältigen

%xop\, unb nac^bem er eben erft eine§ ®ut§^errn Statthalter

über eine §erbe S^^Ö^^^ getüefen, fönnen fie fid} nic^t benfen, ju

irag für einer anbern ©tattl^alterfc^aft er gut fein foll. (SJott

gebe ben Segen bagu unb leite feine ©d^ritte fo tüie er e§ für

feine ^inber nötig i)alt

Sc^, liebe grau pergeñé ^^ergogin, bin mit S^erlaub üon

@uer ©naben entfdf)íoffen, mir ba§ gute ©íücf §u 9^u|en §u

madi)en unb in bie Siefibenj gu gei)en, um mid§ ba in einer

^utfdi)e augguftredfen , bamit ben taufenb S^eib^ämmeln, bie

idi) \ajon l)abe, bie klugen au^ bem ^o|)f f:pringen. ^a^er bitte

id) (Suer (Sj^eUeng, meinem $D^ann gu befehlen, er foíl mir ein

tüenig ©elb fdi)iden, e§ mu^ aber toaé 'iRQá}te§> fein, benn in ber

Sfieftbeng ftnb bie ^íuggaben gro^, unb ha§> S3rot foftet einen

dieal, unb gíeifdí) ba^ ^funb brei^ig Maxa\)ihi§>, ba^ e§ ein
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tva^xex Sammer ift. 3ßiü er aber, ba^ ic^ niájt í)tnge^e, fo foíí

er mt(^ beizeiten in ^enntnié fe^en, benn e§ fribbeít mir í(í)on

in ben gü^en t)or íauter Suft, midj auf ben Söeg gu madien.

5iud^ fagen mir meine greunbinnen unb 9^aci)barinnen, tcenn

xá) unb meine %oá)kv in ^rad^t unb ^runf in ber Díeftbeng

um^erfteigen, ha mu^ am @nbe mein Tlann burci) mici^ belannt

tüerben, me^r aí§ ic^ burd) i^n, biemeil notmenbigertreife öieie

fíente fragen tDerben: tüer finb bie ^amen in biefer ^utf(i)e?

Unb ba toirb einer öon meiner ^ienerfc^aft antworten: bie

grau unb bie %oájta t)on ©andjo ^anga, bem (Statthalter ber

Snfui ^arataria. Unb auf bie 5írt tüirb (Sancho befannt, i¿^

aber geehrt trerben, unb — ma§ beinem ^er^en gelüftet, ge^'

naá) 3fíom, ba finbeft bu'§.

©§ tut mir ieib, fo fe^r mir ma§ leib tun fann, ha^ ^§> bieé

Sa^r in unferm ^orf feine @i(í)eín gegeben ^at. ^effenunge^

aci)tet f(í)i(íe ic^ (Suer ^o^eit faft ein i)alh S5ierteí; bie bin ic^

felbft in hen ^alh gegangen aufliefen unb auéguíefen, Ijáb^

fie aber niájt größer gefunben. Sc^ trünfáite gern, fie tDären

Jt)ie ©trau^eneier.

@uer Dber^erriii^feit molíe nicí)t öergeffen mir §u fc^reiben.

Sd^ töili fc^on auf bie 5íntmort bebad^t fein unb (Sud^ über mein

SSo^lbefinben beri(^ten unb über alleg, tva§ au§ unferm ^orf

gu berid^ten ift, aEmo xá) beftänbig p ®ott bitte, (Suer |)o^eit

in Db^ut ^u nehmen unb meiner nid^t §u üergeffen. — (Sé em|)=

fie^It fid^ biejenige, bie me^r ßuft i)at (Suer §erríidf)!eit ^u fe^en

aíé briefíid^ §u begrüben,

@ure Wienerin ^erefa ^an^a."

®ro^ mar ha§> Vergnügen, ha§> bie §örer aEe über Xerefa

^angaé S3rief empfanben, Dor alien ber ^ergog unb bie ^er^o^

gin. ^ie ie^tere bat ^on Quijote um feine 5ínfi(í)t barüber,

ob eé angeí)e, ben für ben (Stattí)aíter gefommenen 33rief gu

11*
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öffnen, ber naáj i^rer 3}¿einung gan§ üortreffíic^ fein muffe,

^on Quijote ertüiberte, er tüoUe i^n öffnen, um t^nen Q^er-

gnügen ^u mad^en. (£r tat dfo unb fanb, ba^ ber ^rtef fol*

genbermafeen lautete:

^vitf von Cerefa P^n^Ä an ifyvtn ^fytmann
Banci>o panja,

„Sa) f^cibe betnen ^rief erí)aíten, ^ergíteber (San(í)o, unb

id^ t)erfí(í)ere unb fd^tnöre bir'^ aU eine fatí)oíifcf)e iS^riftin,

ha^ nic^t gtüei ginger breit bran feí)íte, fo tüör' ic^ t)or ^er=

gnügen öerrücft tüorben. ©ie^ft bu, lieber greunb: tüie id^ ^u

i)ören befam, ha^ bu ©tatt^aíter bift, meinte iá) bor lauter

©eligfeit tot iiin^ufaHen. ^u tüei^t, tnaé man fagt: |3Ío|íi(í)e

greube bringt bie Seute ebenfo um tnie großer ©djmer^. ^eine

Xodf)ter @an(i)ica íie^ an§> lauter Vergnügen ha§> Söaffer unter

ftc^ gei)en, ol^ne e^ §u merfen. ^en togug, ben bu mir ge-

fd^idt i)aft, í)attí iá) bor fingen, unb bie Korallen, bie mir bie

gnäbige grau |)er5ogin fd^idte, í)atk id^ um ben ^aU unb bie

S5riefe in Rauben, unb ben Überbringer berfeíben §atte iá) ha

öor mir ftei)en, unb bei aUebem glaubte unb haá)k idf), e§ fei

aHeé nur ein Xraum, tüaé iá) \aí) unb mit §änben griff; benn

tDer fonnte beulen, ha^ ein ßi^Ö^i^^^^t ^^ fo tüeit bringen foEte,

ein (Statthalter über Snfuín gu trerben? ^u mei^t ja, lieber

greunb, meine Wvltt^x i)at gefagt, man mu^ öiei Sa^re leben,

um öiei 5U eríeben. 2á) fage ba§, treil id^ nodi) me^r gu erleben

gebenfe, toenn iá) noá) me^r Saí)re eríebe, benn id^ gebenfe nic^t

el^er ^u ru^en bi§ iá) hiá) aU ^ä(i)ter ober (Steuereinnei)mer

fe^e. ®aé finb ©tetíen, toobei einen freiíid^ ber Xeufeí ^oít,

toenn man fie §u f(^íedí)ten ß^'s^iet^ benu^t, tüobei man aber

guiegt bodt) immer ®elb ^at unb mit ®eíb umgebt.

9J?eine gnäbige grau ^ergogin trirb bir fagen, bafe id^ ben

Sßunfd^ í)ahí nad§ ber D^efiben^ ^u fommen. Überlege bir ha^
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unb fage mir, tra§ bu ^aBen tüiÖft. ^áj Wiíl Beftrebt fein, bir

bort @^re gu maceen, tüeií icí) in ber ^utfc^e fahren tüiH.

^er Pfarrer, ber barbier, ber ^affaíaur, ja, ana) ber

Lüfter, fönnen nid^t gíauben, ha^ bu ein ©tatt^aíter bift, unb

fagen, aíleg fei betrug ober 3(íii^^i^ei^94cí)iíí)ten, tote e§ aHe

bie ©efdiid^ten beineé ^ienft^errn ^on Cuijote ftnb. Unb

(Sanfon fagt, er tvxíí ^inge^en unb bir bie ©tatt^aíterfc^aft

an§> bem ^opf unb bem ®on Quijote bie D^arretei au§ bent

§irn treiben. Sa) aber tue n)eiter ni¿^t§ barum aí§ fie au§^

la^en unb meine (Sci)nur anfe^en unb überlegen, tüie xá) au§

beinem 5in§ug einen für unfre ^ocEjter gureáit machen fann.

^á) IjaW meiner gnäbigen grau |)er§ogin ©icfjeín gefd^iát;

ic^ tüoEte, fie tüären öon ®oíb getoefen. (Scf)icfe bu mir ^eríen^

fi^nüre, toenn man fie auf beiner Snfuí trägt.

^a§> D^euefte au§> unferm ®orf ift, ha^ bie S3errueca i^re

Xoc^ter mit einem SJ^aíer t)erí)eiratet ^at, ber nic£)t§ fann; ber

ift l^ier^ergefommen, um §u maíen, Wa^ eben öorfäme. ^er

©emeinberat í:)at i^n beauftragt, ba§ Sßaf)):)en deiner 3J?ajeftät

über bie^üre be§ 3íatí)aufe§ ^u maíen; er beríangte gtDei Xaíer,

unb man i)at fie i^m im öorau^ gegeben. (£r i)at ac^t SEage

baran gearbeitet, unb toie fie ^erum tuaren, i)atte er nid^tg ge*

malt unb fagte, er fönne e§ nid^t über fid^ gen)innen, fo öiel

geringfügigen ^lunber §u malen; er í)at ha§> ©eíb gurüdgegeben,

unb tro^bem, auf (SJrunb feiner ^üc^tigfeit aU ^aubtoeri^^

mann, i)at er fia) Verheiratet, greiíiá) í)at er ben ^infeí bei^

feite gelegt unb bie §acfe gur §anb genommen unb gef)t auf§

geib aU ein reci)ter, braber teí. ®er @o^n öon ^ebro be

Sobo í)at bie nieberen Sßei^en genommen unb bie Xonfur bagu,

in ber 5ibfi(^t geiftlidf) ^u Serben; ha§> ^at SJ^inguiíía erfahren,

bie (Snfeiin öon SQängo (Sibato unb i)at eine Mage gegen i^n

angefteilt, toeil er i^r bie @i)e Derf)3roc^en í:)at 53öfe 3iíí^9^i^

iDolíen toiffen, fie fei t)on ii)m in anbern Umftänben, er aber
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íeugnet e§ (Stein unb 33etn. §euer gibt e§> feine Díiben, auc^

ftnbet ftd) fein Xropfen ©fftg im ganzen ^orfe. (Sine Kompanie

(Solbaten ift l^ier burd^gefommen; fie ^aben auf if)rem Wax\áj

brei 5D^äb(i)en an§> unferm ®orf mitgenommen. Sd^ toiíí bir

nic^t fagen, tüer fie finb, t)ielieid}t ha'^ fie tDieberfommen, unb

ba tüirb'g au(^ ni(i)t an SÖ^ännern fehlen, bie fie f)eiraten, mit

ben guten ober böfen gíecfen auf if)rem 9iuf.

©anc^ica fío^^^^eít je^t ©pi^en ton Seinen^trirn, öerbient

tägiic^ if)re acf)t 9}^arat)eb{§ über bie Soften unb legt fie in eine

©fjarbüd^fe aí§ 33eifteuer §u i^rer 5íu§ftattung. 5íber je^t, tro

fie eine§ ©tatt^aíter§ Xocf)ter ift, iüirft bu if)r fd)on bie SJ^itgift

ftellen, o^ne ha^ fie bafür arbeitet.

^er Brunnen auf bem 9J?arft ift öerfiegt. ^er ^íi| l^at

in ben ©aígen gefdiíagen, aber eé liegt mir ben 5íucfucf bran.

3(^ ertrarte auf ©egentoärtigeg 5lnttt)ort unb ^efáieib über

meine ^ieife naá) ber S^efiben^. Unb hiermit bitte \á) ®ott, bir

längeren Öeben aí§ mir gu getüä^ren ober ebenfo langen, benn

ic§ möchte bici^ nid^t o^ne mic^ in biefer 3Seít prüáíaffen. —
^eine grau Xerefa ^an§a."

^ie Briefe tpurben tjoá) gefeiert unb Mad]t, gejDriefen unb

betüunbert, unb um ha§> íe^te @iegeí auf bie greube ^u brüdfen,

fam auc^ noá) ber Eilbote, ber ben 35rief ©anchoé an ^on
Ouijote überbrai^te. tiefer 33rief mürbe ebenfatíé öffentlid^ t)er=

lefen unb ertoeáte ß^^^fef ctn ber (Sinfältigfeit be§ (Btütti)altex§>.

^ie ^er^ogin 50g fid^ ^urüá, um öon bem (Sbeífnaben §u

fjören, tva^ in (Bar\á¡o§> ^orfe borgegangen. (£r berid^tete e§

if)r f)öd^ft au§füf)ríidí), o^ne ben geringften Umftanb unertt)äf)nt

^u laffen. (£r überreid^te ii)r bie (Sid^eín unb ba^u einen ^äfe,

ben if)m ^erefa mitgegeben, meií er fo gut fei, ha^ er ben ^äfe

öon Xroni^ón übertreffe. ®ie ^er^ogin em)3fing alteé mit bem

größten Vergnügen, unb babei trollen trir fie íaffen, um ^u er-
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gavien, toda) ein (Snbe bie (Statt^alterfi^aft be§ großen (Sancho

^anga genommen, ber bie S3íume unb @í)iegeí toar aíler

infníanifd^en (Statthalter.

S^reíunbfünfjígftee Kapitel

Ven bem trübfeligcn 2íusgang unb fZnbt, fo ©anc^o Pandas
©tatt^altetrfc^aft ^atte.

SBer ha gíauBt, ha^ í)ienieben bie ^inge biefer SSeít immer

in bemfeíBen 3itíi(ííí^e bleiben Serben, ber glaubt, Xva§> er nid§t

glauben foEte. Snt ©egenteií fc^eint e§, ba^ aEe§ ^ienieben ftet§

im teife geí)t, ic^ meine, ftd) runbum breí)t. ^em grü^íing

folgt ber ©ommer, bem (Sommer ber ^oi^fommer, bem §oc^=

fommer ber ^erbft, bem ^erbft ber SSinter, unb bem SSinter

ber grüí)íing, unb jo brel^t fíc^ bie Qát fort unb fort in biefem

etüigen ^rei^íauf. 9^ur \)a§> menfájíid^e Seben eilt gu feinem

(Snbe fíü(í)tiger al§> bie 3^^^, o^ne bie §offnung, ftá) íüieber ^u

erneuen, au^er in jenem fíeben, 'Da§> feine S(í)ranfen fennt, bie

e§ begrenzen.

5íífo ])¡)xxá)t Sibi^amet, ber93^a^ometif(í)e^^iíofop^; benn

ein ^erftanbnié öon ber gíüd^tigleit unb bem Unbeftanbe be§

irbifdien Seben§ unb ber ^auer be§ etüigen, ha§> erhofft mirb,

l^aben t)ieíe gehabt oí)ne bie Sendete be§ ®íauben§ unb e§ íebig-

íid^ am £icí)te ber D^atur erfannt. §ier aber fagt e§ unfer 5Iutor

nur an§> 5ínía^ ber furgen Qeit, bie Sanc^oé Statt^aíterfd^aft

brauchte, um ^u (Sube §u geí)en, §u ^erfaEen, ftc^ auf§uíofen

unb tüie ©chatten unb 9íaud^ §u entfditüinben.

©anájo íag §u S3ette, e§ toar in ben "2^agen feiner Statt-

í)aíterfc^aft bie ftebente 9^ací)t. @r tüar fatt, nid^t t)on ^rot nod^

Söein, fonbern öom ©eric^t^aíten unb öom (Srteiíen bou (^nU

a(í)ten unb üom ©ríaffen neuer ©efe^e unb ^erorbnungen.
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Unb tüie enbíic^ ber @(^íaf, unera(í)tet unb tro^ be§ §unger§,

il^m bie 5Iugenítber ^u í(í)íie^en begann, ba l^örte er gro^eg

(S^etärm t)on ©íocfen unb f(í)retenben (Stimmen, fo ha^ ^§>

gerabe ící)ten, aí§ ob bie gange Snfuí in ben ©rbboben berfänfe.

@r fe|te fic^ im S3ette aufrecht unb meríte auf unb t)Oxá)k, um
^erauggufinben, toag bie Urfaáie eineé fo grofeen 5íufru^r§ fein

fönnte. 5íber nid^t nur erriet er e§ nid)t, fonbern ba bem ©e-

f(^rei unb ©íoáengeíaute ftd) noá) ber ©cf)aE un^a^íiger Xrom-

:|3eten unb 'ilrommeín beigefeííte, fo touií)^ feine ^ermirrung

noá) meí)r, trie feine 5íngft unb fein (Sntfe|en. (Sr fprang auf

bie Steine, 50g ftcf) toegen ber geuáitigfeit be§ S3oben§ ^an=

toffeín an, unb o^ne einen @cf)íafrocf noá) ettnaé bergíei(í)en

um^utüerfen, lief er gur %nv feinen 3^^^^^^- ®^ í^^ ^^ ^^^

einem TIaU gtuan^ig unb me^r Seute mit brennenben gacfeín

in ber §anb unb bío^en ©d^tnertern über bie ®änge ^er laufen,

unb bie fi^rieen überlaut: ßu ben 3Baffen, §u ben SBaffen, §err

@tattí)aíter! %u\ gu ben SBaffen! geinbe oí)ne 3^^^ fti^^ ^^

bie Stifuí eingebrungen, unb mir ftnb oeríoren, menn (Sure

^orfeí)rungen unb (Sure ^a)3ferfeit un§ nic^t retten!

Unter foíd^em ßärmen, 3Büten unb Xoben brangen fie ^ur

Xüre, mo @an¿^o in S5etäubung baftanb unb in (Sntfe^en über

aEeé, tüa§> er fal^ unb ^orte. Unb mié fie if)n erbíicften, fprad^

einer §u i^m: (Suer ©naben mu^ fid^ auf ber (Stelle maffnen,

menn 3^r nidit üeríoren fein moEt unb bie gange 3nfuí nid^t

üeríoren fein foíí.

3Sie, i¿^ foH mxá) lüaffnen? entgegnete Sandro; aber toa^

mei^ \á} üon SBaffen ober öon D^íetten? ©oíd^eríei Sadien fínb

am beften meinem §errn ^on Quijote §u überíaffen, ber im

^anbumbre^en fie fertig unb in Drbnung bringen mirb; xá)

aber, xá) Sünber t)or ®ott unb ben ^¿enfcí)en, id} üerfteíie gar

nid^té oon bergíeid£)en ged£)tereien.

Dí)o, ^err ©íattíjaíter, fagte ein anbrer, tva§> foE biefe
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SBeiáimütigteít? @uer Knaben trolle ftc^ fofort maffnen; l^ier

bringen tDÍr @uc^ Söaffen ^u @(i)u^ unb Xru§, fommt ^erau§

auf ben ífJlaxtt\)lat¿ bort, feib unfer gü^rer unb unfer ^aupU

mann, benn ha^ fommt (Suc^ öon ÍRtá)t§> toegen ^u, ba S^r

unfer (Btattí)alt^x fetb.

©0 tuaffnet mid^ benn in ®otte§ Dramen, öerfe^te ©anc^o.

Unb fogieid^ brad^ten fie i^m gtoei groge (Sí^iíbe ^erbei,

mit benen fie fic§ §um t)orau§ t)erfef)en Ratten, unb fc^nürten

fie i^m über ba§> §emb, o^ne i^n erft ein anbre^ J^íeibungg-

ftücf an§iei)en ^u íaffen, einen ^Bájilb dorn unb einen pinten,

gogen ii)m bie 5írme burd^ ein paar runbe Söd^er, bie fie bereite

angebrad^t Ratten, unb banben i^n ringsum mit (Striaen fo

feft, ha^ er eingemauert unb in Bretter eingellemmt baftanb,

fteif unb gerabe in bie §D^e toie eine (S{)inbeí, o^ne bie ^nie

biegen ober nur einen ©d^ritt tun §u fönnen. @ie gaben i^m

einen ©peer in bie |)anb, an ben er fidf) íeí)nte, um fid^ nur

auf ben gü^en galten gu fönnen. 3Sie fie ií)n nun fo ^er^

gerid^tet Ratten, fagten fie i^m, er foEe ge^en unb fie führen

unb alle ^u Wut entflammen, unb ha er i^r íeud^tenbeg SO^erf^

giel, i^re Saterne unb i^r SO^orgenftern fei, fo tüürben ii)re %n^

geíegení)eiten getoi^ ^u gutem (Snbe fommen.

2Sie foE id) ge^en, id^ Ungíücffeíiger, ermiberte (Sani^o, ba

id^ bie ^niefd^eiben nid^t betoegen fann? ^enn baran i)inbern

midi) biefe 33retter, bie mir fo bidjt an§> %ld\á) gefdf)nürt ftnb.

SSa§ i^r tun mü^t, ha§> ift: S^r nei)mt mi(^ auf bie 5irme

unb gebt mir meinen ^ía|, queríiegenb ober aufredí)tfte^enb,

an irgenb einem ^förtd^en, unb ha§> toill xá) öerteibigen, ent^

tüeber mit biefem (Bp^^x ober mit meinem Seibe.

®e^t bod), §err ©tatt^aíter! fagte ein britter. ®ie gur^t

l^inbert (Sudi) me^r am ®e^en ai§> bie Bretter. Waájt fort unb

rüi)rt (£ud^, e§ ift fpät, unb bie Qai)l ber geinbe toädift, ha§>

®efd)rei toirb ftärfer, unb bie ©efa^r brängt.
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5Iuf bieg 3ii^^^^^^ ^^'^
^^^i^ ^ortDÜrfe öerfuc^te ber arme

(BtattfjOÍkx ftc^ 5u betpegen unb [türmte afóbaíb mit einem fo

getüaitigen @(í)íag gu Stoben, ha''^ er glaubte, er ^abe ftd) alle

©lieber entgtüei gebroc&en. (Sr lag ba mie eine ©¿^iibfröte, bie

t)t)n ii)ren ©dualen umfailoffen unb überbedt, ober tpie ein (Btüd

(Bped ^iDifc^en ^Wei SOÍuíben eingefíemmt, ober irie ein ^ai)n,

ber umgef(í)íagen im @anbe beé Ufer§ Hegt. 5íber biefe ^Bipp-

í(í)aft, bie nur auf @cf)im):)f unb @:|3ott ausging, í)atk, al§> fte i^n

ijingeftürgt \aí), barum nocf) fein (erbarmen mit ii)m. ^ielme^r

iöfdjten fie bie gaáeín au§ unb erhüben auf§ neue ein ©ejd^rei,

getüaltiger aU guöor, tpieberholten ben 3iuf: Qn ben 3Saffen!

in ftürmifc^erer §a[t, liefen über ben armen (Saná)o lüeg unb

führten un^ä^Hge ©ditoert^iebe auf bie ©¿^iíbe, unb toenn er

nxájt bie ©lieber eingebogen unb gufammengegogen unb ben

^o^^f tief gtt)ifc^en bie ©c^ilbe geftedt l^ätte, fo ioäre e§ bem

armen ©tattl^alter fe^r übel ergangen, ber in biefer (Snge ^n^

fammengefauert f(i)tt)i|te, ja, in ©(^toei^ gerfío^ unb fic^ t)on

gangem ^ergen ©Ott bem §errn befahl, ha^ er i^n aué biefer

©efal^r eriöfe. (Stíid)e ftrau(í)eíten über i^n, anbre fielen auf

i^n. 3a, e§ fam einer, ber fici) eine geraume 3ßeiie auf i^n fteEte

unb Oon ha toie öon einer 3Sarte l^erab bie §eere íenfte unb

mit lauter (Stimme rief: ^ierl^er, mer gu ben Unfern ge^

i)ört! ^on biefer ©eite ^er brängen bie geinbe am i)eftigften

i)eran! ®ie f(i)tt)ac^e @teEe bort ioo^í geltet! ^iefe§ %ox

xa\á) berfi^íoffen ! ^ie ^rep^^en bort öerrammeit! §erbei mit

©ranaten, mit ^e¿^ unb ^arg in ^effeln fiebenben Die§!

S5erfperrt bie (Strafen mit S5ett{3fü^íen! ^urg, er nannte in

Heutiger §aft aííen ^íunber unb aEe ©erätf(i)aften unb SBerf^

geuge beg 5írieg§, momit man ben (Sturm auf eine 'Btaht ah-

§utt)ei)ren )3fíegt, unb ber arme gerquetfcf)te (Sancho, ber alleg

anhörte unb au^^alten mu^te, fagte §u fia) feíbft: D, tooEte

boa) mein Herrgott, biefe SnfuI märe enblid^ Ooliftänbig öer^^
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íoren unb td§ tüäre enttceber tot ober au§ biefer großen 9^ot

eriöft!

'I)er §immei erhörte jeín ^í^^^t^r unb aí§ er e§ am tüenigften

p i)offen tüagte, i)örte er ^ío^íiá) ring^^er rufen: @teg, (Sieg!

bie getnbe gefcf)íagen, gtefien abl 5Iuf, ©err (^tattí)aíttx , (Suer

©naben tüoUen fía) ergeben unb ftd^ be§ (Siegel freuen unb

bie 33eute öerteiien, bie burd^ bie §eiben^aftigfeit biefe§ un=

beftegbaren 5írme§ ben geinben abgenommen inorben.

^obt mic^ auf, fagte mit fd^mer^íiá) gitternber Stimme ber

fd^mergenéreic^e ©anc^o.

(Sie Ralfen i^m auf, unb oí§ er auf feinen gü^en ftanb,

fagte er: ^er geinb, ben xá) befiegt §aben foll, ben foE man

mir meinettoegen auf bie (Stirne nageín. S«^ tx'iíí ni(í)t 33eute

öon geinben t)erteiíen, fonbern einen greunb, fofern i(^ einen

f)abe, bitten unb anfielen, mir einen (S(í)ÍU(í Söein gu geben,

benn iá) t)erf(í)ma(í)te, unb mir ben ©d^toei^ abgutroánen, benn

ic^ gerfliefee §u SSaffer.

(Sie trocfneten ii)n ab, brachten i^m ben Sßein, banben i^m

bie(Sc^iibe ab; er fe^te ftd^ auf fein35ett unb tourbe o^nmä(i)tig

öon ber 5íngft, bem (Sd^reáen unb ber eríittenen ^rangfaí. ^en

5(nftiftern ber böfcn ^offe tat e§ fd^on íeib, fie bi§ §u einem fo

bitteren (Srnfte getrieben §u ^aben; aber feine fofortige Díüdfel^r

^ur 39eftnnung mäßigte ha§> unerquicfíicí)e ©efü^í, ha§> feine

D^nmad^t bei i^nen ^erüorgerufen i)att^. (£r fragte, lüieöiel

Ui)r t§> fei; fie antworteten i^m, ber 50^orgen bred^e fc^on an.

(£r fc^tüieg, unb oi)ne tpeiter ein 3Sort §u fagen, begann er ftd^

an^ufieiben, in tiefe Stille öerfenft, unb alle fdi)auten i^m ge-

f^annt §u, in (grmartung, tüeli^en Qtüid fein eilfertigen 5in*

ííeiben §aben möge.

(£r mürbe enbíid^ mit feinem ^In^ie^en fertig, unb (Sd^ritt

für (Sd^ritt, benn er tüar gang geräbert unb üermod^te ni^t

fdf)neE §u ge^en, begab er fid§ nad^ bem (StaKe, unb aUe, bie
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gugegen toaren, folgten t^m haf)in. @r ging gu feinem ©rauen,

umarmte i^n, gab ii)m einen grieben^fu^ auf bie @tirn unb

fpracf) gu ii)m, nici)t oi)ne Xränen in ben 5iugen: ^omm bu

i)er, bu mein ^amerab, mein greunb unb SO^iterbuíber meiner

©rangfaie unb Seiben. %l§> iáj mit bir eineé ©inneé í)iníebte

unb feine anbere ©ebanfen i)atte, al§> ha^ ici) bafür forgen mü^te,

bein ©efc^irr au§§ufíi(fen unb bein 33aucí)íein gu pfíegen, ba

maren meine ©tunben, meine Xage unb meine Sai)re gíüáfeíig.

5ÍBer feit iá) h'iá) Deríaffen unb auf bie Xurmi)ö^e be§ S^rgeigeé

unb §od^muteé geftiegen, feitbem finb mir taufenb Quáíe*

reien, taufenb ^rangfaíe unb ^eí)ntaufenb ^ümmerniffe in bie

©eeíe gebrungen.

Sßä^renb er biefe SBorte '\\)vaá), \attdtt er ^ugíeid^ feinen

©fei, of)ne ba^ jemanb ha§> ©eringfte ba^u fagte; unb fo6aíb ber

(BatM aufgelegt toar, ftieg er mit großen ©¿^mergen unb ^e^

f(^toerben auf feinen ©rauen, toanbte ftd) ^u bem §au§í)of^

meifter, bem ®e^eimf(í)reiber, ju bem ^ruc^fe^ unb §u ^eter

@tar!, bem ^oftor, unb gu ben anbern, bie in großer Qa^l

gugegen toaren, unb fpraá): Waá)t ^ía|, meine §erren, unb

ía^t mid^ 5U meiner alten grei^eit §urücffeí)ren. Safet mid^

toieber mein Vergangenen ßeben auffueren, bamit ic^ auferfte^e

öon biefem je^igen Xobe. Stí^ bin nid^t geboren ein 'BtatU

í)aíter ^u fein, noc^ Snfuin ober @täbte ^u üerteibigen gegen

bie geinbe, bie fte angreifen tooEen. S3effer t)erftei)e icf) mi(^

barauf, gu acíern unb gu graben, Sieben gu befdi)neiben unb gu

ftodfen, aU ©efe^e ^u geben ober Sauber unb ^önigrei(i)e §u

öerteibigen. 5ím too^íften ift e^ bem í)eiíigen ^etru§ in 9iom

— icf) meine: jebem ift e§ am too^íften, toenn er \)a§> (S^etoerbe

treibt, für ha§> er geboren ift. @ine ©ic^eí fteí)t mir beffer §ur

§anb al§> eine§ ©tattí)aíter§ 3^pter; lieber toill ic^ midi) an

einer ^rautfuppe fatt effen al§> mid^ ber duälerei einen auf=

bringlic^en ^ír^teé untertoerfen, ber mid§ buri^ junger um*
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bringen tütll. Unb lieber tüiíí iá) mid^ (Sommer§ in bem

©chatten einer ©id^e gur Df^aft legen unb Sßinter^ mic^ in

einen abgef(i)abten (Bá)a^p^^ tüicfeín unb babei in meiner grei^

i)eit bleiben aU in ber ^nec^tfcfiaft einer ©tatt^aíterei unter

35ettiafen t)on feinem Sinnen Hegen unb mid) in ßobeipei^

fieiben. ®ott fei mit eud^, ii)r §erren, unb fagt meinem gnä^

bigen gergog:

^adt bin id^ í)eut', nadt trarb ic^ geboren,

§ab' malte getüonnen unb nici)t§ öerloren.

^á) meine, id) bin o^ne einen Pfennig in biefe ©tatt^aíterfi^aft

gefommen, unb o^ne einen Pfennig öerlaffe icf) fie mieber, gan^

gegen bie ®etüot)n^eit anberer Statthalter, trenn fie an§> anbern

Snfuin fci)eiben. Se^t tretet beifeite unb la^t mid) ge^en. S(^

tüiíí mir ^fiafter auflegen; iá) glaube, alle meine 9fiip)3en ftnb

mir gerquetfdit, banf ben geinben, bie i)eute '^aä)t auf mir

f)erum}pa§iert ftnb.

S^ein, bag barf nid^t fein, §err (Btaiii)alUx
, fagte ber

^o!tor (Starf. Sd) triCi (Suer ©naben ein Xränfdien geben,

baé gegen ©c^mergen üom gaU unb gegen Cuetfdjungen í)iíft

unb (Sud) fofort in @urer öorigen ®efunbi)eit unb 5íraft mieber

^erfteEt. 2öa§ aber ba§ (Sffen betrifft, fo t)erfi)rec^e ic^ Suer

Knaben, mid^ §u beffern unb (Sud) in güEe effen §u íaffen,

tüa§ S^r nur ßuft i)abt.

Qu f|3ät, antwortete @anc^o. (Sbenfo fidler t)er§idf)te xáj

aufg gortgei)en tüie idi) ein Xürfe merbe. @oídí)e @pä^e er*

trägt man nid^t gtoeimal S3ei (S^ott! ebenfomenig bleibe idf) bei

biefer (Statt^aíterfdf)aft ober nei)me eine anbre an, unb menn

man fie mir auf bem ^röfentierteller í)inreid§te, aU iá) o^ne

gíügeí gen |)immeí fliege, ^áj bin an§> bem ^eídí)íed^t ber

^angag, bie alle einen garten ^opf i)aben, unb menn fie ein==

mai ungerabe fagen, fo bleibt'^ bei ungerabe, Wenn ana) gerabe

gemorfen ift, ber gangen 3Beit §u Xro^. 3n biefem ©talle
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íoHen bie gíügel abfaEen, bie mir, ber unreife, getrac^fen

toaren unb mi(í) in bie Suft emportrugen, bamit icf) bon ben

@(í)tt)aí6en unb anbren SSogeín gefreffen mürbe. 3ßir mollen

mieberum unten auf ebnen S3oben bie gü^e auffegen, unb

tDíxin ana) biefe gü^e nxájt má)X in öer^ierten (Sd^uí)en üon

^orbuan prangen, \o tüirb e§ i^nen bod^ nidjt an ^^auern-

íatfcfien au§ ^anffc^nüren ferien. Seber gefefíe [id) §u feinen-

gíeiá)en, jeber ftrede fic^ nac^ ber ^ede. Se|t aber ía^t mid^

fort, eg mirb mir f(í)on gu fpät.

darauf fagte ber §aué^ofmeifíer: §err ©tattfiaíter, tüir

moííen (Suer ©naben rec^t gerne §ie^en íaffen, fo fe^r eé auc^

un§ íeib tun mirb, (^uc^ gu üeríieren; benn ob (Surer Xaíente

unb ^ure§ ma^rí)aft djriftíic^en 3[^erfa^ren§ miííen, muffen

mir notmenbig @uer S3íeiben münfd^en. OTein e§ ift befannt,

ba^ jeber (Statthalter oerpfíi(í)tet ift, eí)e er üon bem ©i^e

feiner ©tatt^aíterfc^aft fcí)eibet, t)orí)er 9íec^enf(í)aft abzulegen.

£ege (Suer Knaben fie ob über bie geíin ^age, ha S^r ha^

5ímt inne gehabt, unb bann mögt 3í)r mit (^ott in grieben

^in^ie^en.

Steiner fann 9íedí)enfc^aft üon mir forbern, entgegnete

©an(i)o, aufeer bem, ben ber §er§og, mein §err, bagu öer*

orbnen miH. Sd) tüiíí eben ^u i^m gei)en, unb ií)m merbe id) fie

aufg allerbefte abíegen. 3"^^^/ ^^^^ ^ í"^ ^^cít an§> bem 5imt

ge^e mie id) e§> tue, fo bebarf e§ feinen anbren S3emeifeé, ha^ ic^

regiert i)ahe mie bie íieben (Sngeíein.

33ei ©Ott, ber gro^e ©and)o i)at re(^t, fagte ber ^oftor

©tarf, unb id) bin ber 9J¿einung, mir íaffen i^n ^ie^en, benn

ber ^erjog trirb unenbíid)e§ S!^ergnügen baran ^aben, ii)n

mieber^ufei)en.

^He maren bamit einüerftanben unb liefen i^n ge^en, nad)*

bem fie ií)m i^re Begleitung angeboten, fotüie aííí§> fonftige, ma§

er pr Pflege feiner ^erfon unb gur Bequemíic^!eit feiner
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Síetfe münfcl^en mo(í)te. ©anc^o antwortete, er tüünfdíie má)t§>

tüeiter aU ein tüenig ©erfte für feinen @rauen unb einen l^aíben

^äfe unb ein ^aíbe§ S3rot für ftc^; benn ha ber 3Seg fo fur^

fei, fo í)ábe er feinen großem no(^ beffern ©peifeöorrat nötig,

©ie umarmten t^n alle, unb aucf) er umarmte fíe aEe unter

SEränen unb íie^ fie t)oíí ^ertüunberung ^urüá, fomo^t über

feine äu^erungen áí§> über feinen fo feften unb fo öerftänbigen

©ntfcíiíu^.

X)íerun&fünf5Ígfte6 Kapitel,

welches von fingen ^anbdt, fo biefc (Bcfc|>ic^te unb fdne anbete

betreffen.

^er §er§og unb bie §er§ogin befcí)íoffen, ber §erau§forbe=

rung, tceíc^e ^on Cutjote au§> bem bereite ermähnten 5íníaf5

gegen i^ren Untertan gerid^tet t)atte, t^ren Sauf gu íaffen. ^a
jeboc^ ber junge Tlann fící) in gíanbern befanb, mo^in er ge^

fíücíjtet mar, um ^oña Díobrfgue^ nid^t §ur (Sdimiegermutter

^u befommen, fo trafen fte hk ^norbnung, ha'^ an feine ©teile

ein Safai au§ ber ©aScogne treten foííte, namens ^oftIo§,

meid^em fte öorl^er genaue ^Intueifung erteilten, mie er [td^ ^u

benehmen í)ábe. 9^ac^ gmet Xagen fagte ber ^er^og §u ®on
Cutjote, fein ©egner toerbe in üier Xagen fommen, ftc^ in

ritteríi¿í)er Díüftung auf bem ^am):)f|3Ía|e fteííen unb manníid^

öerfed^ten, ba^ bie 5Diaib in ii)ren í)aíben S3art, ja, in i^ren

gangen S5art i)inein lüge, toenn fte auf i^rer 33e-^auptung ber=

i)arre, ha^ er i^r bie @i)e tierffDroc^en í^ábe. ^on Quijote freute

fici) ^ö(i)iid§ ob biefer 3^ttung. (£r öerf^jraci) fic^ feíber, in ber

©acf)e SBunbertaten gu tun, unb er eradjtete e^ für einen großen

©íüáéfaE, ba^ ftc^ ii)m eine (S^eíegení)eit barbot, biefen |)err^

fdE)aften §u geigen, mie toeit ftd^ bie ^raft feinen gemaítigen
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^(rmeé erftreáe. Unb fo tüartete er in froí)er Aufregung unb

l)ergttügter (Stimmung bie öier Xoge ab, bie in ber Oiec^nung

feiner ©e^nfudjt öier^unbert Sa^ri)unberte au^maditen.

SSir tDoIIen fie t)orübergef)en laffen, tt)ie JDir fd^on fo biet

anbreg üorüBerge^en liefen, unb tooHen (Sandjo begleiten, ber

l^aib Vergnügt, í)aíb traurig, auf feinem (SJrautier baiiin^og,

feinen §errn §u fud^en, beffen (S^efeUfd^aft i^m beffer bei)agte

ai§ ein ©tattí)aíter §u fein über alle Snfuln ber 3Beít. @§ begab

fic^ nun, aU er fid^ nod^ ni(^t fe^r iDeit bon feiner @tattí)aíter*

Snfuí entfernt í)atte (e§ mar ii)m nämlic^ nie eingefallen, ftc^

^u erfunbigen, ob er eine Snfuí, ^taU, @täbt(i)en ober ^orf

beftattí)aíterte), ha^ er bort be§ 3Bege§, ben er 50g, fecíjé ^iíger

mit ií)ren SKanberftäben ein^erfommen fa^, bie gu jenen 'äu^-

länbern gehörten, mel^e mit ©efang 5íímofen §eif(í)en ge^en.

5ÍÍ§ fie ií)m näi)er famen, ftelíten fie ft¿^ in eine 9íeií)e, erhoben

alle gufammen i^re ©timmen unb begannen in i^rer ©prad^e

§u fingen, Wa§> ©andjo nid^t üerfte^en fonnte, auegenommen

ein SBort, ha§> beutíicf) 5íímofen lautete. ^arau§ mürbe i^m

benn fíar, ha'^ e§ eben 5Iímofen mar, um ma§ fie in i^rem ®e-

fange baten, ^a er nun, mie @ibi §amet fagt, über bie 3J?a^en

miib^ergig mar, fo 50g er avL§> feinem ßmerd^fad ha§> ^aíbe ^rot

unb ben í)aíben ^äfe, momit er ficf) t)erfei)en fjütk, unb reici)te

e§ i^nen i)in, mobei er if)nen burdi) ^^^lij^n §u öerfte^en gab,

ba^ er fonft nidi)t§ für fie i)ätt^. ©ie nai)men e§ fe^r gern unb

fagten: ©eíte, ®eíte.

Sc^ berfte^e ni(i)t, antmortete @and§o, ma§ i^r bon mir

Verlangt, liebe Seute.

^a 50g einer t)on i^nen einen ©eíbbeuteí au§> bem Stufen

unb mieg i^n ©andjo i)in, morau§ biefem Ear mürbe, ha^ fie

@eíb t)on ií)m oeríangten. @r aber legte ben Daumen an bie

5íeí)íe, í)ieít bie §anb in bie §ö^e unb ftrecfte bie ginger a\i§>,

momit er ii)nen gu öerftei)en gab, ba^ er nic^t bie ©pur üon
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®eíb í)abe, ítací)eíte feinen ©feí unb ritt burá) fie l^inburá).

SSie er tnbeffen beim ^orüBerreiten einen üon i^nen aufmerf-

famer anfa^, ftürgte biefer auf ií)n ío§>, tnarf t^m bie 5írme um

bie 33ruft unb rief íaut in gut faftiíianifc^er ©prad)e: ®ott

fteí)' mir bei! tüa§> fe^' iá)? Sft'é mogíid^, bafe id) meinen íieben

greunb, meinen braDen D^ad^bar ©anc^o ^anga in ben ^rmen

l^aíte? Sa, t¿^ l^aíte i^n, of)ne 3^^^f^íí ^ í^^9^ í^ "^^ ^^

©d^íafe unb bin je^t nic^t betrunfen.

(BanájO tt)ar erftaunt, tüie er öon bem au^íanbifc^en ^iíger

bei Dramen genannt unb gar umarmt mürbe; er fa^ i^n lange,

o^ne ein Sßort §u reben, mit größter 5iufmer!fam!eit an unb

fonnte i^n bennoá) nimmer erfennen. 'ñí§> ber ^iíger i^n fo

tieriegen fa^, fprad^ er §u ii)m: 3Sie? 3ft'§ möglich , @an(^o

^anga, bu aíter ^reunb, ba^ bu beinen D^ac^bar 9iicote nicf)t

fennft, ben Tloxx^hn, ben Krämer in beinem ^orfe?

Se^t betradjtete i^n ©anci)o mit nod^ größerer ^lufmerlfam-

feit, fteEte fic^ feine (SJefiájté^üge aufé neue t3or unb erfannte

ii)n guie^t gan§ unb gar; unb o^ne üon feinem ^ier ab^ufteigen,

tüarf er i^m bie^lrme um ben|)aíé unb fagte: Sßer ^um Teufel

i)äti^ hiáj erfennen folien, S^íicote, in biefer ^icfeí^ering^trac^t,

bie bu trägft? ©age mir, mer f)at bic^ ^um gran^mann ge-

mad^t, unb mie fannft bu fo breift fein nac^ Spanien ^urüd-

gufe^ren, mo e§ bir fe^r fcí)íed§t ergef)en mirb, trenn fie bid^ er^

tappen unb erfennen?

Sßenn bu mid^ nic^t öerrätft, <Sand^o, antmortete ber

^iiger, bin \á) ficí)er; in biefer Xradjt trirb niemanb mic^ er=

fennen. 5íber ge^en mir tttva^ abfeit^ öom Sßege nad) jenem

3[öäibd)en, ba§ mir bort fe^en. ®a molien meine ^ameraben

effen unb raften, unb bort foEft bu mit if)nen effen, eg finb fe^r

freunbiid)e Seute. ^a finbe xá) ana) Wu^e, bir §u ergä^fen,

mag mir begegnet ift, feit id) mid§ au§ unfrem ^orfe entfernte,

um bem ^uétoeifungébefeíjí ©einer SJ^ajeftät §u ge^orc^en, ber

IV 12
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bie ungíü(ííi(í)en Angehörigen inetne§ ^oíf§ mit foíd^er (Strenge

Bebrol^te, \vk bu geí)ort í)aft.

(Banájo tai aífo. 9fíicote \pxaá) mit ben übrigen pilgern,

unb biefe gingen ^u bem SBälbd^en f)in, ha§> '\iá) Dor i^nen geigte,

unb entfernten fia) ^iemíicf) tüeit öon ber §eerftra^e. @ie

tüarfen i^re ©täbe i)in, legten iijre toeiten fragen ober ^iíger-

mantel ab unb ftanben nun in i^ren Unterfíeibern ha. 5ÍIIe

toaren junge, pbfc^e Seute, au^er Sfiicote, ber f(i)on Wi 3ai)ren

toar. 5íííe Ratten 3^ei^<ífaáe bei ftd), tüeíí^e bem tofd^eine

nad^ fämtiidi) tno^Iöerforgt toaren , toenigften^ mit foíájen

fingen, bie bie ^e^íe reiben unb ben ^urft auf ^tnei 9JÍeilen

tüeit herbeirufen, ©ie lagerten fiel) auf bem ^oben, maditen

ha§> ®ra§ §um Xifáituá) unb legten barauf 33rot, ©al^, Keffer,

D^üffe, ©tücfd^en ^äfe, faubre ©d^infenbeine, bie fia) ^Wax ni(i)t

fauen liefen, aber boc^ nxájt bertüe^rten, baran §u fangen, ©ie

fteEten aud) ein fd^tüarge^ ®eri(i)t auf, ha§> fie Síabiar be-

nannten, unb ha§> au§ @iern öon gifd^en befielt; ein großer

^urftertüeáer! (S§ fei)lte aud^ nxájt an Dliöen, bie gtoar ge-

troánet unb o^ne ^rül^e, bodC) tt)o^lídí)meáenb unb leáer toaren.

Aber trag am í)errlid£)ften toar bei aU ber ^errlid^feit biefeé geft*

ma^B, ha^ toaren fecí)§ Seberflafd^en üoE 3ßein — fed^g, benn

jebereiner f)olte bie feinige au§ feinem Q^^^^cílíoá l^eröor; unb

aud^ ber toadtre Diicote, ber fid^ an§> einem 9[J¿ori§fen in einen

^eutfdi)en ober D^ieberlänber tiertoanbelt í^atte, ^olte bie feinige

l^eraug, bie e§ an @rö^e mit allen fünfen aufnel)men tonnte.

©ie begannen nun mit bem größten ^ei)agen unb fe^r gemäd^-

lidi) gu effen unb labten ftc^ fo rei^t an jebem S5iffen, ben fie

nur mit ber 9J?efferf|)i^e nahmen, unb ^toar Oon jebem ®eridf)t

gan^ toenig, unb bann ^oben alle §ugleidi) toie ein 99^ann bie

Arme unb bie £eberflafd)en in bie §öl)e, unb jeber legte feinen

9}?unb an ben SDÍunb feiner glafdije unb blictte ftarr naá) bem

§immel auf, gerabe alé ob fie nadf) i^m fielen tooEten; unb in
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btefer (Stellung, mit ben ^ö))fen naá) ítnf§ unb xeá)t§> tvaádnh,

ein 3^^^í^/ tDteüteí ^Vergnügungen tí)nen ha^ mad^te, öer^arrten

fie eine geraunte 333eiíe unb leerten ha^ ^er^enébíut ber gía-

f(í)en in ií)re SJ^ägen hinunter.

6ancí)o fa^ unb fcí)aut' e§ alíe§;

9íicf)t§ bon oHent tat' ií)n ící)mer§en —

im Gegenteil, um bem @t)ri(í)tr)ort ^u foígen, ha^ er \o gut

fannte:

.^ommft tn naá) Síom, fíeí) p, .

2Ba§ bie anbern tun, ba§ tue bu,

hat er D^íicote um bie Seberfíaj(í)e unb nal^m feinen 3i6Ípiiiiít

gen §immeí toie bie anbren unb mit nic^t geringerem ^er-

gnügen aU fie. ^iermaí ^ieíten e§ bie gíafdien aué, ha^ man

fie an htn Tlnnh fe|te, aber §um fünftenmaí toar e§ nic^t me^r

moglid^, benn Bereite traren fie bürrer unb troáner aU @troí),

unb ha^» bertcanbeíte bie greube, bie fie bieder an ben Xag ge-

legt, in eine gar trübe Stimmung, ^on Qtit p Qtit legte einer

feine redete §anb in bie ©and^oé unb fagte: ©^^anifi^ unb

beutfc^ aU eine, gut ^amerab; unb ©ani^o antwortete: ®ut

Siamerab, fdi)tDör' ©Ott! unb brac^ in ein Sad^en ou§, ha^ eine

@tunbe bauerte, unb je^t fam i^m nid^t§ me^r öon aEem in

ben (Sinn, tüa^ i^m in feiner (Statt^aíterfc[)aft begegnet mar;

benn über bie Qát, tüä^renb gegeffen unb getrunfen tüirb, ^aben

bie (Sorgen ftet§ nur geringe (^máít ^a§> @nbe i^re§ 3[Bein=

öorrate tourbe nun ber Einfang eineg (Sdí)íummer§, ber fie alle

betüältigte. (Sie ferliefen ein auf ií)renXifcf)enunbXifdí)tüdf)ern;

nur Sfiicote unb (San(i)o blieben toad^, benn fie Ratten me^r ge-

geffen unb tneniger getrunfen.

9fiicote führte (SandC)o abfeit§, fie fe|ten fid§ unter einer

'i&nájt nieber unb liefen bie ^iíger in fü^en (Scí)íaf üerfenft

12*
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Hegen, unb Dítcote f^^rac^ in reinem ^aftiíianifá), oí)ne bafs er

babei irgenbtDie über feine SO^oriéfenfpradie geftoípert toare, bie

foígenben 3ßorte:

SSo^í toei^t bu, (Sandro ^anga, mein 9^a(í)bar unbgreunb,

tüie ber allgemeine @ría^ unb 53annbefeí)í, ben ©eine SJ^ajeftät

gegen bie 5ínge^origen meinen ^oífe^5 öerfünbigen íie^, ung atte

mit gurc^t unb ©d^recíen erfüllte. 3Benigften§ mxá) erfüllte er

mit biefen (Smpfinbungen fo fe^r, ha^ e§ mid^ je|t bebünft, id^

!^abe fd^on öor ber grift, bie man un§ pr ^lu^tnanberung

au§ (Spanien geträ^rte, bie í)arte ©träfe an mir unb meinen

^inbern felbft öollftredt. 3^ traf nämlidf) bie 5inorbnung, nacf)

meiner 9J?einung al§ ein i3orforgenber Wann (iá) meine, alé

einer, ber tüo^l meife, ha^ man il)m in einer beftimmten 3^^^

ha§> §aué, tüorin er lebt, megnel)men tüirb, unb ber ba^er für

ein anbreé forgt, um bal)in über^uftebeln)— ic^ ridf)tete e§ fo ein,

fage xá), ha^ icf) allein, ol)ne meine gamilie, mein ^orf berlie^,

um einen Ort ^u fucfien, tool)in iá) fie mit ^equemlid^feit bringen

fönnte, o^ne bie Übereilung, mit tDelcf)er bie anbern an^tvan^

berten. ^enn ic^ \ai) too^l ein, unb unfre älteften fa^en aUe

ein, ba^ biefe ©rlaffe nid^t blo^ ^rol^ungen maren, mie mandf)er

bel)auptete, fonbern ernftgemeinte ©efetje, bie in ifjrer beftimmten

grift 5ur ^oll§iel)ung gelangen mürben. Unb bie§ für malir ^u

galten, nötigte mid^ felbft ber Umftanb, ha^ iá) bie t)erberbli(i)en,

unfinnigen 5lnfdaläge ber Unfrigen fannte, bie ber ^rt toaren,

ha^ e§ mid^ bebünft, eine toal)r^aft göttlid^e Eingebung ^abe

©eine 9J^ajeftät betoogen, einen fo mutigen @ntfdf)lu^ in ^ué*

fül)rung ^u bringen— nid^t toeil toir ettoa alle fd^ulbig getoefen

toären, benn e§ gab unter un§ mand^en ftanb^aften, toa^ren

ßl)riften. ^ber il)rer toaren fo toenige, ha'^ fie benen n\á)t ent-

gegentreten fonnten, bie e§ nid^t toaren, unb e§ toäre nidf)tüer*

nünftig getoefen, bie ©cf)lange an feinem S5ufen §u näl)ren, id^

meine bie geinbe im eignen §aufe ^u bei)alten. Ä^urg, au§ ge^
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rechten @rünben íDurben trir mit ber ©träfe ber Sanbe§t)er:=

tüetfung ge§ü(i)tigt, bie mandjen mtlb unb geíinbe, un§ aber bie

fdjrecfíicíiíte bünfte, bie man un§ auferíegen fonnte. 2öo immer

tt)ir finb, tüeinen mir um ^pankn, benn am (Snbe ftnb mir boii)

i)ier geboren, e§ ift nnfer angeftammteS 35ateríanb. Mrgenbé

finben mir bie 5íufnaí)me, bie unfer Ungíücf Verlangen barf,

unb in ber 53erberei unb in alien ßanbf(i)aften %\xita§, mo tüir

l^offten moí)í aufgenommen, miíífommen geí)ei^en unb freunb-

Halft beí)anbeít gu merben, bort fränft unb mi^^anbeít man un§

am meiften. 3Sir l^aben unfer ®íücf nid^t e^er erfannt, aU bi§

mir e§ öerioren Ratten, unb bie ©efinfud^t nad) «Spanien ift bei

faft allen ben Unfrigen fo gro^, ha^ bie meiften, unb i^rer ftnb

tikk, bie bie @prad)e mie id) üerfte^en, §ierf)er jurüdfeiiren unb

i^re grauen unb ^inber fd)u^ío§ in ber gerne laffen. @o mäch-

tig ift bie Siebe, bie fie §u (Sjjanien füllen! Unb je^t erft er*

fenne id) unb erfahre id) an mir bie Sßai)ri)eit beg (S|)rud)e§:

<Sü^ ift bie Siebe §um ^Sateríanb.

Sd) §og fort, mie gefagt, a\i§> unfrem ^orfe, ging nac^

granfreid^, unb miemoi)! man un§ bort gut aufnahm, moííte ic^

mid^ boc^ überaE umfe^en. Sd) ging nac^ Stauen, fam nac^

^eutfd)ianb, unb bort, fam e§ mir üor, fönne man mit größter

greif)eit meiíen, meií bie Q^emo^ner be^ Sanbe§ e§ mit öielen

fingen nic^t fo genau nef)men; jeber UU, mie e^ i^m bei)agt,

benn in bem größten Xeiíe be§ Sanbe^ iierrfc^t ©emiffengfrei*

l^eit. Diac^bem ic^ guerft in einem ^orfe na^e bei 5íug§burg

fefte Sßoi)nung genommen, ídf)ío^ xá) mic^ biefen pilgern an,

oon benen biete naáj i^rer ®emof)ni)eit jä^rlid^ nad) <S)3anien

§iei)en, um bie |)eiíigtümer be§ Sanbeé §u befud)en, bie fie aí§

ií)r Snbien unb aU ii)r fíd)erfteé Srmerbgmitteí unb ^meifeííofen

@efd)äftggeminn betrad^ten. @ie burcf)manbern faft ha§> ganje

Sanb, unb eg gibt fein ^orf, au§ meídf)em fie nii^t „gegeffen

unb getrunfen", mie bie S^iebengart lautet, unb minbefteng mit
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einem 9íeaí baren ®eíbe§ f(í)etben, unb am @nbe i^rer 9fieife

§iei)en [te mit me^r aí§ ^unbert Xaíern Überfáiu^ bon bannen,

tiefes ©eib tüed^feín fíe in ®oíb um, fc^íej^^^en e§ au§ bem

^Önigrei(i)e mit fort, enttoeber in i^ren au§geí)o§íten @täben

ober unter ben gíiáíaí))3en i^rer ^iígermánteí, ober mie fonft

i^re Sift e§ fie íe^rt, unb nehmen e§ in i^re §eimat mit, tro^

ber 3ßa(i)en in ben ®ren^piä|en unb §äfen, tro fie bur(í)fu(^t

tnerben.

Se|t ift e§ meine 5ÍBfic^t, ©ani^o, ben (Sd^a^ ^u ^oíen, ben

ic^ öergraben prücfíie^. ^a er au^er^aíb be§ ^orfeé liegt, fann

ic^ e§ o^ne ©efa^r tun. ^ann miE ic£) öon 35aíencia au§> an

meine SToáiter unb meine grau, bie fid§, toie iáj \vei% in 5íígier

befinben, fd^reiben ober p i^nen ^inreifen unb ein Wlittd aué=

finnen, irie iáj fie nac^ einem fran^öfifd^en §afen bringen unb

t)on bort nad^ ^eutfí^íanb füíiren !ann, tüo lüir abwarten

tüoilen, 'wa§> ®ott über un§ öer^ängen trirb. ^enn im ©runbe,

©anc^o, tüei^ ic^ bod^ gan^ ftdf)er, ha'^ bie Diicota, meine Xod^ter,

unb gran^iéfa 9iicota, meine grau, gut fat^oíifd^e (S^^riftinnen

finb, unb toenn ic^ e§ aud^ niájt fo ööHig bin toie fie, fo í)ábt

iá) boa) me^r öom (I^riften aU öom Wlanxen an mir unb bitte

beftänbig ^u ©ott, mir bie 5íugen meinen S5erftanbe§ ju öffnen

unb mir bie ©rfenntnié §u geben, mie id^ ii)m bienen foll. '$éa§>

mxá) aber trunbert: id^ tt)ei^ gar ni(^t, tparum meine grau unb

meine STod^ter lieber naá) ber ©erberei gegangen finb al§> nad^

granfreidi), mo fie aU (Si)riftinnen leben fonnten.

(Sandi)o entgegnete hierauf: ©ebenfe, D^iicote, ha§> mod§te too^í

ni^t öon i^nen abijängen; benn trer fie mitgenommen ^at, mar

Suan Slio))ie^o, ber ©ruber beiner grau, unb ha er tno^l ein

elfter SJ^oMem ift, fo ift er ba^ingegangen, tro e§ i^m am an*

gene^mften fd^ien. Sd^ ícinn bir aber noáj ettva§> anbre§ fagen.

Sdi) glaube nämlid^, ha^ bu üergeblid^ auffüllen tnitift, ma§ bu

Vergraben ^urüdfgeíäffen; benn mir ^aben erfai)ren, ha^ man
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beinern ©d^tüager unb beiner grau biele ferien unb gro^e

(Summen in ®oíb abgenommen i)at, toeld^e fie o^ne ^urd^-

fuc^ung mitgenommen Ratten.

^a§ fann ft)o^í fein, öerfe^te 9fiicote. 5ÍBer xá) toei^, @and§o,

fie ^aben an mein Vergrabenen nic^t gerührt; benn xá) í)ahe

i^nen niájt offenbart, tt)o e§ fia) befanb, treií iá) irgenb einen

Unfall fürchtete. SSenn bu alfo, ©and^o, mit mir ge^en unb

mir l^elfen tniCift e§> au^pgraben unb e§ ^u Verbergen, fo gebe

xá) bir ^toeiljunbert ©olbtaler, tpomit bu beiner 9^ot abljelfen

fannft; benn bu tüei^t ja, xá) mei^, ba^ bie bei bir nid^t gering ift.

Sa) tüürbe e§ mol)l tun, ertriberte ©anc^o, aber xá) bin

burd§au§ nid^t habgierig. SSäre xá) e§, fo l)abe xá) ^eute morgen

ein 5imt aufgegeben, too xá) bie Sßänbe meinen §aufe§ öergolben

unb t)or 5íblauf t)on \tá)§> SJ^onaten auf filbernen S^eKern f)ätte

ffDeifen fönnen. ^arum alfo, unb aucf) meil e§ mir ein Verrat

an meinem Könige \á)^xnt, toenn xá) feinen geinben Reifen mürbe,

barum mollte ii^ xxxá)t mit bir ge^en, unb toenn bu ana), mie

bu mir je^t ^toei^unbert ©olbtaler t)erfpri(i)ft, mir l^ier Oier-

^unbert bar in bie §änbe gäbft.

Unb toaé für ein ^mt ^aft bu benn aufgegeben, ©anc^o?

fragte Dfiicote.

Sd^ tjobt bie ©tatt^alterfc^aft aufgegeben über eine Snful,

antwortete (Sandro. Unb e§ toar eine, ba^ man toa^rlid^ in ber

SBelt nid^t fo leidf)t eine anbre finben fönnte toie fie.

Unb too ift biefe Snful? fragte 3fiicote.

^0? anttoortete @and^o; ^toei teilen oon l)ier, unb fie

í)ei^t bie Snful Varataria.

@di)toeig nur ftill, @andi)o, fagte Diicote. ^ie Snfuln liegen

toeit oon ^ier mitten im SD^eer, e§ gibt feine Snfuln auf bem

feften ßanbe.

3ßie ^ei^t !eine? entgegnete ©and^o. Sdf) fage bir, greunb

Sfiicote, biefen 9J^orgen bin xá) au§ i^r fort, unb geftern regierte
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\á) in i^r áí§> ©tattfjaíter naá) meinem belieben tüte ein %hc-

í¿^ü§. 5I6er tro^bem ^abe ic^ fie aufgegeben, meií mir h(x§> 5imt

eine§ ©tatt^aíteré gefä^riicf) t)or!am.

Unb tda§> í)aí bir bie 9tattí)aíterící)aft eingetragen? fragte

9iicote.

@ie i)at mir eingetragen, antwortete ©anc^o, ba^ iá) gur

(Sinfid^t gefommen bin, ha^ xáj gum Siegieren má)t§> tauge, au^er

ettüa über eine ©(í)afí)erbe, unb ba^ bie 9iei¿^tümer, bie man
bei foídjen ©tatt^aítereien eríüirbt, einem bie 9íuí)e unb ben

(Schlaf, ja fogar ha§> tagíicí)e S3rot foften. ^enn in ben Snfuín

bürfen bie (Statthalter nur tcenig effen, befonber^ tDenn fie

einen 5ír§t l^aben, ber auf ii)re ©efunb^eit fiei)t.

Sa) t)erftei)e bid) n\á)t, ©anájo, fagte Dfiicote. 5íber mir

fd^eint aileg Unftnn, tüag bu fagft. 3Ser i)ätte bir Snfuln §u

regieren geben folien? geilte e§ auf ber SBeít an gef(í)i(íteren

Seuten §u (Statthaltern aí§ bu bift? ©c^l-oeig ftiU, (San(i)o, unb

fomme tüieber gu bir feíbft unb überlege bir, ob bu mit mir

fommen tnilift, toie iá) bir gefagt, unb mir Reifen tüiUft, meinen

öerfteaten (Sci)a| §u ^eben. SBa^riid^, er ift fo gro^, ha'^ man

i^n toirflic^ einen ^d)ai^ nennen fann, unb xáj tvxU bir foüieí

geben, ha'^ bu baöon leben fannft, mie gefagt.

Sc^ fjaht bir fc^on gefagt, 9Íicote, öerfegte (5aná)o, ha'^ xá)

nxájt WxU. ©ei aufrieben, ha^ bu üon mir nic^t oerraten toirft,

unb fe|e in ®otte§ Dramen beinen SSeg fort unb ía^ mid^ ben

meinigen Oerfoígen; ic^ tüei^, rechtmäßiger ©rtDerb fann öer-

loren gei)en, unrecf)tmäßiger aber gei)t öerloren unb ber ^e*

ft^er mit.

Sc^ tvxU nic^t tüeiter in bid) bringen, (San(i)o, fagte Díicote.

5íber fage mir, marft bu in unfrem ^orfe anmefenb, ai§ meine

grau, meine Xoc^ter unb mein (S(i)it)ager tüeg^ogen?

greiíiá) \dax xá) antüefenb, anttDortete (BanájO, unb id) fann

bir fagen, ai§> beine Xod^ter öon bannen ging, inar fie fo fc^ön,
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ha^ alie§ im ^orf au§> ben Käufern lief, um fie gu fe^en, unb

jeber ^a^t^, e§ fei ha§> ret^enbfte @eici)öpf t)on ber SSelt. (Sie

ging unter Xränen, umarmte aE ti)re greunbinnen unb ^e-

fannten unb jeben, ber ha tarn, fie gu fe^en. Unb fíe bat alle,

fie ©Ott unb unfrer Sieben grau, feiner SJ^utter, gu befeí)íen,

unb tat \)a§> mit fo fdjmergUc^em ^íu^brucf, ha^ fte fogar mid^

5um ^Seinen hxaá)te, ber \á) hoá) fonft nidjt fo íeic^t meine.

Unb ma^r^aftig, öiele Ratten Suft fte ^u üerftecfen unb moííten

i^r nac^, um fte untermegg ^u entführen; aber bte gurci)t bem

S5efep be§ Könige gumiber ^u ^anbeln ^ielt fíe prüd 33e^

fonberé geigte fic^ ^on (^a^pax Gregorio í)o(í)ft íeibenfájaftíid},

jener junge unb reici)e 9}¿ajorat§^err, ben bu fennft, unb ber

fíe feí)r íieb í)attt, ínie bte Seute fagen. (Seit fíe fort ift, ^at er

fíd^ nimmer me^r in unfrem ^orfe fe^en íaffen, unb mir aííe

meinten, er fei i^r nad), um fíe §u entführen. ^íber h\§> jeljt í)at

man ntd}t§ erfahren.

3c£) §atte immer geargtuöiint, fagte Diicote, biefer (Sbeímann

fei in meine Xod)ter fei)r üeríiebt; aber id) Vertraute auf bie

Sraüi)eit metner Biicota, unb e§ mad)te mir niemals Kummer,

ba^ er fíe Heb f)atte. ®u toirft ja fd)on gehört ^aben, ©and)o,

ha^ bie SD^ori^ünnen fic^ feiten ober nie mit 5Iítd}riften in

Siebe öerbinben; unb meine Xoi^ter, bie, míe id) gíaube, me^r

i^r (^í)riftentum aU ha§> SSeríiebtfein im ^op\ i)attt, mürbe fid)

gemi^ nie um bie Sßerbungen biefeg SJiajorat^^errn geflimmert

i)aben.

^a§ gebe ®ott, öerfe|te @an(^o, benn fonft mürbe eg für

beibe fc^Umm fein. Se^t aber ia^ mid) fort t)on ^ier, greunb

9iicote. 3c^ mili nod^ i)tiit^ abenb i)in, mo mein §err ^on Qui-

jote fid) auf^äit.

©Ott fei mit bir, greunb (Sand)o. Tlám £'ameraben

rüi)ren fid) fc^on, unb e§ ift mirflid) Q^it, ana) unfern 3Seg

fortgufe^en.
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9^UTi umarmten fid^ bte beiben, (Sanájo ftieg auf feinen

©rauen, Sítcote na^m feinen ^iígerftab ^ur |)anb, unb fo

fcf)ieben fie boneinanber.

5ünfunbfünf5Ígfte9 Kapitel

Von allerlei fingen, bit Sancho untctxvcQs begegneten, neb^

etlichen anbetrn folc^er lívt, ba^ man iiá> nichts XPunbetrfametre«

etrbenfen fann.

^er Umftanb, ha^ ©and^o fí(^ fo lange mit S^íicote auf-

gehalten, geftattete i^m nid)t, an biefem Xage ha§> ©c^io^ be§

^ergog^ ^u erreid^en, tnenn er auá) fo tüeit gelangte, ba^ er

nur noc^ eine ^aíbe 9J?eiíe baöon entfernt tüar. ^a aber über=

raf(i)te i^n bie 9^acf)t, bie mit ^iemlid^em ^unfeí rafa) ^erein==

braá). Snbeffen, ha e§ «Sommer tüar, mai^te il^m ha§> feinen

großen Kummer, unb er tuenbete fid^ abfeit^ öom Söege, in ber

5íbftdí)t, ben 9D^orgen ^n eriDarten. ^a fügte e§ fein ungíü(ííid^e§,

mi^günftige§ ®ef(í)iá, ha'^ er, irä^renb er gerabe eine ©teile

fudite, tro er e§ fidi) bequem mad[jen fönnte, mit feinem ©fei in

eine tiefe, gan^ bunüe ®rube fiel, bie ftd^ gtüifdE)en fe^r aíten

S3auten befanb. Stn |)inunterfaEen befahl er ftdi) ©Ott üon

ganzem |)er^en, ha er haájk, er tüürbe im ©türmen erft in ber

tiefften Untertpeít ^áít madí)en. ^íber fo loar e§ bod^ nid^t,

benn in brei 3Jíann§íangen "í^iefe fam ber (Sfeí auf ben @runb,

unb ^anájo befanb fic^ nod^ auf feinem Xiere, ol^ne bie ge-

ringfte ^eríe^ung ober ©d^äbigung erlitten §u ^aben. (Sr be-

fühlte fidí) am gangen Síorper unb í)ieít ben 5ítem an, um gu

fe^en, ob er unöerfe^rt ober ob i^m irgenb ein Sod^ in ben

^örj^er gefd^tagen fei. ^a er ftd) aber í)eií unb gang fa^ unb

oöUig gefunb am Seibe, fo fonnte er gar nid^t fertig tcerben,

©Ott bem §errn gu banfen für bie ©nabe, bie er i^m ertüiefen,
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benn er í:)atte tüirfíicí) gemeint, er tüäre in taufenb (Stüáe ^er-

fc^iagen. ^ann taftete er mit ben §änben an ben SSänben ber

®ruBe um^er, um p fei)en, ob e§ möglich toäre, o^ne frembe

§iife ^erau^^ufommen. ^ber er fanb fíe überatC gíatt unb

o^ne trgenb eine ©telíe, um \iá) baran feft^u^aíten, morüber

(Sancho fe^r betrübt tüar, befonber^ aU er ben ©rauen jammer^^

t)oíí unb í(í)mer§íicí) fíagen §örte; unb ha§> War fein SBunber,

er jammerte nid^t au§ Übermut, benn tüirfíid^ tvax er ^iemüd^

übei gugerid^tet.

'ñá)l rief je^t (Saná)o ^anga au§, tute gan^ ungeahnte fc
eigniffe begegnen bod) bei jebem (Sd^ritt benen, fo auf biefer

eíenbenSSeít leben! SBer ^ätte gefagt, ba^ ber 5D^ann, bergeftern

aU (Btattí:jaíUx einer SnfuI thronte unb feinen S3ebienfteten

unb feinen Untertanen gebot, ftd^ i)eute in einer ®rube begraben

fe^en mürbe, of)ne irgenb jemanb §u ^aben, ber ii)m beiftünbe,

ober einen Wiener ober Untertan, ber i^m p §iífe fäme? §ier

merben mir öor junger umfommen muffen, ic^ unb mein (Sfeí,

trenn mir nid§t nod^ t)ori)er fterben, er, meil germalmt unb

§erfdalagen, unb xá), meií ooíl ^ergeíeib. SebenfaE^ merbe idí)

nid^t fo t)ieí (3lüd ^aben mié mein §err ^on Quijote öon ber

SD^and^a, aí§ er in bie |)oí)íe jeneg tier^auberten 5Díontefino§

l^inabftieg unb ^ineinbrang , mo er Seute fanb , bie ií)n beffer

í)fíegten aU in feinem §aufe, fo ha^ í§> gerabe auéfa^, alé märe

er an einen gebeáten %\\á) unb in ein gemad^teS ^út gefommen.

SDort fa^ er fci)öne unb íiebíidf)e (Srfd^einungen, unb iáj, mié id^

gíaube, befomme ^ier nur Kröten unb ©erlangen ^u fe^en. Sd^

Ungíüdffeíiger, meídí) ein (Snbgieí ^aben meine Díarreteien unb

^irngefpinfte gefunben! 5íu§ biefer <Btätte, trenn bereinft eé

bem §immeí beliebt, midi) í)ier auffinben §u íaffen, mirb man

meine ©ebeine fauber, gebíeidf)t unb abgenagt l^erauf^oíen, unb

mit i^nen bie meinen (SfeíS, unb baran merben mir üieEeid^t

erfannt toerben, ^um minbeften tjon benen, bie geí)ort ^aben,
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ha^ ©ancí)o ^anga fid^ nie üon feinem (Sfeí unb fein (Sfeí fti^

nie t)on ©ancí)o ^anga getrennt í)at í!íloá)mal§> fag' id): o trie

eíenb finb tvix, ha^ unfer mifegünftigeé ©efc^iií un§ ni(^t öer^

gönnt í)at, in nnfrer §eimat unb inmitten ber Unfrigen gu

fterben! Unb toenn auá) bort unfer Ungíücf feine 5í6f)iífe fänbe,

fo í)atte e§ bod^ nicí)t an einem greunbe gefeí)ít, ber teilneíimen-

ben (Bájxmx^ em|)funben unb un§ in ber legten (Stunbe unfrei

S^etüu^tfeing bie 5íugen gugebrüát í)aiU. D mein ^amerab unb

greunb, Welá) fdjíedjten Soí)n í)abe id) bir für beine treuen

^ienfte gega^ít! 33ergib mir unb bitte \)a§> ©d)idfaí, fo gut bu

eé eben imftanbe Bift, un§ au§> ben }ämmerlid)en ^rangfaíen §u

eríofen, barin tüir un§ beibe befinben, unb \á) t)erf|3red)e, bir eine

Sorbeerfrone auf§ §au)3t gu fe^en, ha'^ bu gerabe fo auéfeften

foííft toie ein gefrönter ^oet, unb bir boj^peíteo gutter gu reidjen.

@o n)eí)!íagte @an¿^o, unb fein @feí f)örte ií)m §u, o^ne

ein 3Sort ^u ertoibern; fo gro^ Wax bie Xrübfaí unb 35ebräng^

ni§, in ber ftdj ha§> arme Xier befanb.

(Snbíid), nad}bem er bie gange '^aá^t unter erbärmlichem

SSe^eHagen unb Sammern t)erbrad)t, fam ber Xag, bei beffen

Sid)t unb ©ían^ ©and)o erfannte, e§ fei ha^ Unmogíid)íte unter

alien Unmöglid)!eiten , o^ne 53ei^iífe au§ biefem tiefen ßod)

^eraué^ufommen. Sefet begann er aufé neue p jammern unb

laut äu fd)reien, um gu öerfud)en, ob i^n jemanb ^öre; aber aU

fein ©d)reien tvax tüie bie (Stimme beé ^rebigeré in ber 3Süfte,

benn e§ tcar in ber ganzen ©egenb niemanb ^u finben, ber i^n

^ätte i)ören fönnen, unb nun ^ieít er fid) íüirííid) für tot unb

begraben, ^er ®raue íag auf bem 9fiüden ha, unb ©anc^o

hxaájtt xí)n enbíic^ Inieber auf bie S3eine; er fonnte fic^ aber

iaum aufred)t í)aíten. @and}o nal^m an§> bem 3^^^ci)iöd, toeí-

d)er ba§> ©d)idfaí beg §erabftür5en§ mit i^m geteilt i)attt, ein

(BtM ^rot, gab i§> feinem (Sfel, bem e^ nic^t fd)led)t fd^medte

unb fprad) gu if)m, al§ ob er e§ öerftünbe:
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^egíic^e 9^ot

©rträgt fíc^ mit SSrot.

Se|t entbeáte er §u einer ©eite ber ®ruBe ein Sod^, groB

genug, ba^ ein Wann bartn 9fíaum fanb, menn er ftc^ buáte

unb ^ufammenfauerte. ©anc^o ^an^a maá}te [icf) fogíeid) an

bie ©teHe, bücfte fia), !roc^ ^inein unb fa^, bafe bie §oí)íung

t)on innen geräumig unb toeit tnar; unb er fonnte ba§ feíien,

tneií burc^ bie ^ecfe berfeíben (U^enn man e§ jo nennen fonnte),

ein ©onnenftra^í í)ereinfieí, ber alíe§ beutíid^ geigte. ®r \aí)

ana), ha'^ [te ftcí) nai^ einer anbern geräumigen §o^íung ^in

auébe^nte unb ertoeiterte, unb fotrie er bieg bemerlte, fe^rte er

toieber gu feinem (Sfeí ^urüá unb Begann, mit einem (Steine bie

(Srbe im Soc^ aBgugraben, fo ha^ er in furger ßeit 9iaum genug

fáiaffte, ha^ fein (Sfeí mit ßeici)tigfeit ^ineiníommen fonnte, toie

er e§ benn aud^ tat. (BanájO naí)m ben (Sfeí an ber §aífter unb

Begann in biefer §ö^ie öorangufc^reiten, .um §u fe^en, oB er

an einer anbern Stelle einen toggang fänbe; manc^maí ta)()\)te

er im ^unfein, mand}maí oí)ne 2iá)t §u feí)en, aBer niemals

ol)ne gurc^t.

So toalir ^elfe mir ®ott ber OTmöc^tige! fagte er ^u fic^

felBer, ^ier IjaBe id) ^ec^ gang ungeheuer, unb ^ier ^ätte mein

§err ein präd^tig 5lBenteuer. (£r, tüal)rlic^, er tnürbe biefen 21B-

grunb, bieg ^erferloá) für einen Blül)enben ©arten unb für

©alianag ^alaft galten unb tüürbe nic^t gtreifeln, ba^ er aug

biefer ginfterniS unb ^ebrängni§ fic§ gu einem Blumenreid^en

©efilbe ^inauSfinben toürbe. 5lBer iá), ber o^ne @lücf ift, bem

guter 9fiat fe^lt unb rechter Wlnt aBge^t, iá) benfe. Bei jebem

@(i)ritt toirb ftd^ unter meinen ^üfeen ein neuer ^IBgrunb, tiefer

aU ber borige, auftun unb mid§ gan^ ^inunterfdi)lingen. Sei

tüillfommen, Unglücf, tüenn bu allein fommft.

©0 unb mit biefen ©ebanfen Ujar er tuenig üBer eine §alBe

9}¿eile, toie if)n Bebünfte, fortgetoanbert, nac^ bereu ßurücflegung



190 f^ünfunbfünfaigfíeé Capitel

er eine bämmernbe §eííe erbítáte, bie f(^on ba§> Xage§íiá)t gu

jetn ferien, unb bie burc^ irgenb eine Öffnung í)ereinfiet, bie i^m

geigte, ha^ biefer SSeg, ben er für ben ^fab in§ anbere 2eBen

í)ieít, hoáj irgenbtüo ^u Xage au^ge^en müffe.

§ier öeriä^t i^n fSibi ^amet ^enengeíi unb feí)rt in feiner

(Srjä^iung ^u ^on Cuijote ^urüá, tüdá)^x freubig beloegt unb

feíbftgufrieben ben feftgefe|ten Xag beg ^am|)fe§ erwartete, ben

er mit bem S^iäuBer ber (S^re ber %oá)tex üon ^oña Díobrígue^

auSfec^ten foííte, ba er gebadete, biefer 3}¿aib bie UnBiíI unb ba§

Unrecí)t ^urec^te p bringen, ha^ lijx angetan tüorben. (£§ ge-

fd^al^ nun, ha^ er eineg SJÍorgené antritt, um fia) in bem ^u

üben unb gu öerfueren, tüa§> i^m in ber SÍ!am|)fe§not obliegen

trerbe, in tvéíájex er ftc^ bemna(í)ft ^n befinben üorauéfegte, unb

inbem er Díoftnante in furzen ®aío)3p fe|te unb i^n f))ringen

íaffen toolíte, fe^te ha§> ^ferb feine gü^e fo bxá)t an ben Díanb

einer ^o^íung, ha^ e§ unmogíicí) irar, ha^ Df^ofinante ni(í)t

^ineinfieí, wmn ber Díeiter i^n ni(í)t mit aEer (5^en:)aít an hen

3ügeín gurüágegogen í)atk. Sebodj gelang eé ií)m, ha§> ^ferb

gu ):)arieren, e§ fiel nic^t, unb inbem er bann ftd) ettoa^ nacerte,

um bie §o^íung p betrad^ten, o^ne abpfteigen, unb mä^renb

er bamit befcfjäftigt tüar, ^örte er bon innen íaute§ ©direien.

(Sr i)ord§te aufmerffam, fo ba^ er ^ören unb öerfte^en fonnte,

ha^ jemanb rief: §aíío t)a oben! ift benn fein (S^riftenmenfd)

ha, ber mxáj i)öxt? fein barmherziger Mtter^mann, ber 9}¿itíeib

^at mit einem íebenbig begrabenen @ünber, mit einem ungíüá^

l\á)m (Statthalter, ber auégeftatt^aítert f)at?

^on Cuijote fam e§ bor, al§> i)örte er @an(i)o ^an^ag

Stimme, tüorüber er in «Staunen unb ^eftür^ung geriet unb fo

laut er fonnte rief er: SS^er ift bort unten? 3Ser jammert fo?

SBer fann l^ier unten fein, tner foH ^ier fo jammern, tvax

bie ^ntmort, aU ©and)o ^anga, ber auf unbefannten SSegen

Verirrte, bon lüegen feiner ©ünben unb feinen ^tdß @tatt*
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l^oíter ber Snfuí 33arataría, getoefener ©¿^ííbfnappe be§ ruí)m^

üoííen 9íitter§ ^on Quijote öon ber Tlaná^a?

^í§ ^on Cuijote biefeé ^örte, berboí))3eíte ftd^ feine 55er^

tDunberung, unb feine ^^eftür^ung tt)udí)§ meí)r unb me^r, ba e§

i^m in ben ©inn íam, eé müffe @an¿^o ^an§a tot fein unb

feine ©eeíe eríeibe an biefem Drte bie Quaíen be§ gegefeuerg.

Unb t)on biefer (Sinbiíbung üBertoaítigt, rief er: Sá) befc^íDore

bicí) bei allem, tüobei id^ aí§ fat^oíifd^er (S^rift bic^ befcí)tt)oren

fann, fage mir, tüer bu bift! Unb toenn bu eine (Seele in gege^

feuere Cuaíen bift, fage mir, \oa§> für bid) §u tun bu üon mir

begei)reft. ®enn bietüeií e§> meinen 33erufe§ ift, ben ^ebrängten

in biefer Sßelt bei^ufte^en unb gu í)eífen, fo tüiU iá) ana) ben

§iíf§bebürftigen au§ ber anbern Söeit beifte^en unb ^u §iífe

eiíen, bie ft(^ mit eigner ^raft nid^t Reifen fönnen.

^iernaá), fam bie 5ínttr)ort herauf, mü^t S^r, ber S^r mit

mir fpre(i)t, mein §err ^on Quijote oon ber Tlanája fein, unb

auc^ nad^ bem ^on ber Stimme ift eé fid^erlid^ fein anbrer.

Sa) bin ^on Quijote, öerfe^te ber Dritter, ic^ bin'§, beffen

^eruf e§ ift, männiglic^ in feinen 35ebrängniffen ^iífreidí) §u

fein unb S3eiftaub 5U íeiften, fo ben Sebenbigen tüie ben Xoten.

^arum fage mir, toer bu bift, ber bu mxá) in 33eftür^ung üer-

fe^eft. ^enn bift bu mein Sd^ilbfna^pe @andi)o ^an^a unb bift

geftorben unb e§ i)at bicí) ber Xeufeí nxájt geholt unb bu treiíeft

burá) (S5otte§ S^armíjergigfeit im gegefeuer, fo í^at unfre ^eiíige

93iutter bie romif¿^^fatí)oíifd^e ^ircí)e ©nabenmitteí genug, um
bilí) au§ beinen Qualen gu erlöfen, unb ic^ meine^teii^ toiE

i^re §iife für bi(i) in 5inf)3ruc^ nehmen, fotüeit meine ^ahe

xáájt ®arum fünbe mir aííe§ unb fage mir, toer bu bift.

S(i) fci)ti:)ör'e bei bem unb jenem, erfd^ott bie ^inttüort, id^

fdi)n)ör'§ bei ber ©eburt öon . . . nun t)on tüem @uer ©naben

tüiil, id) fci)n)ör' eg, Señor ^on Quijote oon ber Tlanája, ha^

\á) (Suer Sdí)iíbínat)pe Sandí)o ^anga bin, unb ha^ idi) all
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meine Sebtage nod) má)t geftorben bin. ^íeímeíjr ^abe id^

meine ©tatt^aíterfi^aft aufgegeben liegen alier^anb (Saci)en

unb Urfadjen, beren (Sr§aí)íung längere ^át erforbern tüürbe,

unb bin bann in biefen 5íbgrunb gefallen, iüorin iá) liege unb

ber (SJraue mit mir, ber mic^ niá)t Sügen ftrafen tüirb; benn

5um n^eiteren SSa^rgeic^en ftei)t er feíber ^ier bei mir.

Sa, noc^ me^r, e§ \á)kn, aU ob ber (Sfeí öerftünbe, tt)a§

(Sandro gejagt, benn augenbíiáíií^ begann er fo !räftig §u ia^en,

ha^ bie gan^e §ö^ie tüiber^aEte.

©in )3rä(i)tiger 3^ií9^f \pxaáj ^on Cuijote. ^a§> Sa^en

fenne idf), aU ob \á) ií)n feíbft erzeugt l^ätte, unb iä) f)öre auc^

beine ©timme, (Sandio mein, (orinarte mic^ eine fur^e 3Seiíe, icf)

gel^e xn§> ©(í)ío^ be§ ^er^og^, ha§> ^ier in ber '^täí)^ ift, unb

bringe Seute ^erbei, hxáj an§> biefer ®rube ^u ^ie^en, in bie bid^

beine ©ünben geftür^t ^aben muffen.

©e^t, gnäbiger §err, florad) ©anc^o, unb feiert, um (S^ott be§

(Sinnigen tniííen, baíb gurüd. Sc^ fann'g nidi)t mei)r aushalten

l^ier lebenbig begraben ^u fein, unb ic^ fterbe fd^ier bor 5íngft.

®on Quijote beríiefe ií)n unb eilte naá) bem ©c^íoffe, bem

^ergogíidien ^aar ben Vorgang mit @and^o ^anja ^u er§ät)ien,

tüorüber fie ftdf) nid^t toenig tüunberten, n)ien)o^í e§ i^nen fofort

fiar mürbe, ha^ er in einen 5tu§iäufer jener §oí)íe gefallen fein

muffe, bie bor unbenflid)en Quiten bort gegraben morben. 5lber

fie fonnten ftd^ nid^t borftellen, \vk er feine ©tatt^alterfd^aft

berlaffen f)abe, o^ne ba^ fie 9^adf)rid}t bon feiner 5ln!unft er^

hielten, ©nblid^ ^olte man, inie man im ©d^erge fagt, ©tride

unb ©algenftride ^erbei, unb mit bieler §änbe §ilfe unb mit

fdi)tnerer 93iül)fal 50g man ben @fel unb (Sandi)o ^an§a au§ htn

ginfterniffen bort unten an§ Sidf)t ber ©onne herauf.

©in ©tubent fal) ha§> mit an unb fagte: 5luf fold^e 2Beife

foEten alle fd^ledf)ten (Statthalter au§ i^ren (Stattl)altereiett

l^eimfe^ren, tük biefer ©ünber au§ ben Xiefen be§ ^bgrunb§,
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í)alh tot t)or §unger, gan^ bíaJ3 unb ol^ne einen Blaffen Pfennig

in ber ^afc^e, tüie mir e§ borfornntt.

©an(i)o i)örte e§ unb fprad}: 5íc^t ober §e^n Xage ftnb'§

^er, greunb ßäftermaui, feit id) bie <Stattf)aíterfd^aft über bie

mir Oeriie^ene 3nfuí antrat, unb ii)ä^renb all biefer Xage ^abe

ic^ mid) feine (Stunbe aud} nur an 33rot fatt gegeffen. 3Sä§renb

biefer 3^^^ i)aben är^te mic^ tierfoígt unb geinbe mir bie

^nod)en ^ufammengetreten; iá) fonnte feine D^ebenüerbienfte er-

iiafc^en, id) ftedte feine ®ebüf)ren in bie Xafdjen — ^u aííebem

^atte id) feine (S^eíegen^eit. Unb ha biefe§ fid^ fo Oer^ält, fo

öerbiente ic^ feine^tneg^, wk id) meine, auf folc^e 3Seife t)om

5imte 5U fommen. 5iber ber 3J¿enfd} benft, unb ®ott íenft ; unb

©Ott iDei^, tda§> ha§> 33efte ift unb tva§> einem jeben gut ift; unb

in bie 3eit mu^ man ftd) fcriden; unb feiner barf fagen: öon

bem Sßaffer tnerb' id^ nimmer trinfen, benn

Öilaubft bu, im §au§ gab'é ©pecf bie SJlengen,

©ibt'g má)t mal ©tangen, ií)n bran ^u Rängen;

unb ©Ott üerfte^t mid), unb bamit genug, unb me^r fage i(i)

nic^t, ob id) eg fc|on fönnte.

áírgere bid) nid)t, ^aná}0, ía^ bid) nidjt fränfen, n)a§ bu

aud^ ^ören magft, benn fonft tnürbeft bu nie fertig. Sebe bu

meiter mit beinem guten ©etüiffen unb ía^ bie Seute fagen, ma§

fie fagen tüoEen, unb tüenn man ben beuten bie ßunge anbinben

tüiü, iffg gerabe ba^feibe, aU toollte man ha§> freie gelb mit

Xüren §ufd}íiefeen. 3Benn ber @tattf)aíter in 9ieic[)tum an§>

feiner @tattf)aíterf¿^aft fc^eibet, fo fagen fie if)m nac§, er fei

ein ^ieb getoefen; unb menn er in 5irmut f¿Reibet, er fei ein

Xunidi)tgut unb ein einfältiger SDienfd) gemefen.

Sßa^riid^), entgegnete ©and)o, bie§ma( toerben fie mid) ef)er

für einen ^ummfopf al§> für einen ®ieb Ratten muffen.

Unter foíd^eríei ©efpräd^en gelangten fie, öon ©affenjungen

unb Oiei anbrem ^oif umringt, §u bem ©d)íoffe, too ber §er§og

IV 13
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unb ble §er§ogin fdjon auf einer (S^aíerie ftanben unb ^on
Ouijote unb (Sandio ertüarteten. tiefer aber tDoUte nidit ei)er

^tnaufgei)en, um ben §er§og §u begrüben, aU h\§> er ben ©rauen

im (BtaU untergebrad)t l^atte; benn er fagte, fein Xier l^abe

eine gar fí^íeáite '^Qá)t in feiner Verberge tierbrad^t. ^ann

erft ging er hinauf, ftd) ben ^errfdjaften öor^ufteilen, Iniete

bor i^nen nieber unb fagte: 3d) bin, meine ©näbigften, meií

e§> (Sure §o^eit fo getüoHt, eingegangen, o^ne ha'^ id) eé öer^

bient i^ätte, (Btattí)aíttx ^u m erben auf ®urer 3ufuí Söarataria;

Síaát unb blo^ §og iá) ein, tvax nadt unb bio^ geboren,

©0 l^ob' iá) ni(í^t§ gewonnen, nichts öertoren.

Db xáj \á)ká}t ober gut regiert í)ábef bafür ^ab' id) B^^Ö^^^ ^^
mxá) gehabt, bie mögen fagen, tva§> ii)nen gutbünft. Sd) fjaW

ßtneifeifragen geiöft, ^rogeffe entfd}ieben, unb immer bin ic^

bor junger faft beg Xobeé getnefen, benn fo tüoKte e§ ber ^of=

tor ^eter @ttír!, gebürtig au§ 9}¿a(í)bid)fort, ber infuíanifdie

unb ftatt^aiterifdie ßeibargt. ^er geinb i^at un§ bei D^ad^t über^

falten, unb nac^bem er un§ in gro^e ^ebrängni^ gebrad^t, fagten

bie ßeute üon ber Snfuí, fie Ratten burd) bie ^raft meinen

5irme§ S3efreiung unb ©ieg errungen — ®ott fc^enfe iijnen ein

ebenfo gefunbe^ ßeben, toie fie bie SBa^r^eit fagen. ©c^íie^lic^

í)ahe iá) im Verlauf biefer ßeit bie Saften unb ^fíid)ten ertoogen,

bie ha§ 9iegieren mit ftd) bringt, unb f^aW für meinen Xeií ge=

funben, ha^ meine @d)uítern fie md)t tragen !önnen, ha^ e§

feine Stürben für meinen S^íüden unb feine Pfeile für meinen

Uöajn finb. Unb barum l^ab' id), e^e bie (Stattt)aíterfd)aft mic^

über ^orb tnerfen foííte, bie ©tattfialterfc^aft über S5orb gemorfen

unb geftern morgen bie SnfuI berlaffen, toie id) fie gefunben,

mit ben nämiid)en ®äffen, Käufern unb ^äd^ern, mie fie fie

bei meiner 5ínfunft l^atte. Sc^ í)aí)^ feinem tva§> abgeborgt unb

mic^ auf feine (Srmerbegefc^äfte eingelaffen. ^tüQX gebadete id)

ein paar nüt^íid)e ^erorbnungen ^n eríaffen, f)abe aber feine
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eríaffen, avL§> ^^eforgnié, fie irürben nxájt befolgt tüerben, too e§

bann bagfeíbe toare fie ^u eríaffen unb fíe ntc^t ^u eríaffen.

Sc^ fc^ieb bon ber Snfuí, tote gefagt, oí)ne eine anbre ^egíeitung

aí§ bie meinen ©rautieré. Sc^ fieí in einen tiefen Kraben unb

tappk in i^m toeiter, bi§ xáj biefen 9J¿orgen mit bem ßid^t ber

©onne ben ^u^gang fa^, ber aber má)t fo íeicf)t toar. Unb

i)äitt mir ber ^immeí nidjt meinen |)errn ^on Quijote gefenbet,

fo toäre ic^ bi§ gum ^nht ber 3Beít bort unten geblieben. WiU
i)xn, §err §er5og unb grau §er§ogin (SJnaben, fte^t i)ier ^ero

(Statthalter öor (Suci), ber f(i)on in ben toenigen ^eiin Xagen,

too er bie Diegierung inne í)att^, bie (Srfenntni§ ftc^ ertoorben,

ha^ e§ feinen 3ßert für i^n t)at (Statthalter §u fein — ici) fage

ni(i)t bio^ über eine Snfuí, fonbern über bie gange SSeít. Unb

mit biefer (Srfiärung füffe ici) ©uer ©naben bie gü^e unb maá)^

e§ toie bie Knaben bei i^rem (Spieí, toenn fie fagen: (Springe

bu a]x§> ber Oíeif)' unb ía^ mid} i)inein ! ©erabe fo fpring' iáj

au§> ber (Stattfjaíterei í)^xa\x§> unb trete toieber in ben ^ienft

meinen §errn ^on Quijote, too xá) gtoar mein S3rot mit 5íngft

unb (Sdjrecíen effe, aber miá} boa) toenigften§ fatt effe. Unb mir,

toenn xá) nur fatt bin, mir iff^ eineríei, ob üon 9íüben ober

Don Sííeb^ü^nern.

§iermit befd^ío^ @and§o feine íangatmige 9fíebe, toobei ^on
Quijote beftänbig in 5íngft toar, er toürbe fie mit taufenb Un=

gereimt^eiten ooíípfroíDfen. 5íber ai§> er faí), ba^ er fie mit fo

toenigen gu (Sube füí)rte, banfte er bem §immeí in feinem

§ergen. ®er §er§og umarmte (Sandro unb fagte ií)m, eé tue

ií)m in ber (Seeíe toeí), ba^ er bie (Statt^aíterfcí)aft fo rafcf) auf-

gegeben; aber er toürbe e§ f(í)on fo einrichten, ba^ i^m ein 5ímt

bou geringerer 35ef(í)toer unb größerem (Srträgni^ guteií toerbe.

5íud^ bie §ergogin umarmte ií)n unb befaí)í, ií)n gut §u pfíegen;

benn man fa^ e§ i^m an, er í)att^ unter arger SOÍipanbíung

unb nocí) ärgerer ^erpfíegung gu íeiben geí)abt.

13*
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Don bcm ungeheuerlichen unb unerhörten "Kampfe, coelc^er jirifc^en

^on (Ruijote von ber XUaná>a unb bein íLafaitn <EoftIo8 gefc^a^,

um ctnju^e^cn für bk ííí^re ber ^oc^ter von ^oña "Hobríguc3,

ber :Rammerfrau.

^er §er5og unb bie ^er^ogin Bereuten feine§tüeg§ ben

(Stretd), ben fie (San(í)o ^an§a mit ber t^m oeríieíjenen (BtatU

í)aikx\á)a\t gej|)íeít í)atten, gumaí nocí) am namíiá)en "^iage i^r

§au§^ofmetfter an!am unb ií)nen fo giemíic^ aEe Eufeerungen

unb ^anbíungen ^un!t für ^un!t er^aíjíte, bte ©andjo tüä^renb

jener Xage getan unb üorgenommen í:)atte; unb ^uíe^t í)ob er

gan^ befonberé ben ©turm auf bte Snfuí í)ert)or, fotüie (San(í)o§

5íngft unb feinen ^bf(í)ieb t»om ^mte, ma§ i^nen nic^t n)enig

SSergnügen bereitete.

hierauf, fo er^ä^It bie ®efc^icí)te, na^te ber Xag be§ anbe^

räumten Síam^feé, unb nací)bem ber §er§og nic^t einmaí, fon^

bern feí)r oieíe Wak feinen fíafaien Xoftíoé untertüiefen í)atte,

inie er fíd) gegen ^on Quijote benehmen müffe, um ií)n p be-

ftegen, o^ne i^n gu toten ober auá) nur gu öermunben, befaí)í

er, bie eifernen @pi|en üon ben Saneen ab^uneí)men, tnobet er

bem Dritter erfíárte, bie ^riftíic^e ße^re, auf bie er boc^ fo Dieí

í)aíte, geftatte nidjt, bafe bei biefem ^ampf ha§ Seben fo aufé

@pieí gefegt unb gefü^rbet n)erbe, unb er möge bamit aufrieben

fein, ba^ er i^m auf feinem ©ebiet freien gelb gum (S^efec^t ge-

tvcá)xe, tro|bem er bamit gegen bie (Sa^ung beé ^eiligen ^on-

^iiium^ f)anbie, wdáj^^ bergíeic^en gorberungen Verbiete; er

möge alfo eine fo bebro^Iid^e gef)be nidjt bi§ aufé äu^erfte treiben.

^on Quijote entgegnete, ©eine ©^^eHen^ möge bie (Sin§eí=

í)eiten biefeé §anbeí§ fo beftimmen, iuie e§ i^m angeneí)m fei;

er tüürbe i^m in aííem ge^orfamen.
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5ÍÍ§ nun ber furd^tBare ^ag erfd^ienen unb ber ^ergog auf

bem ^ia|e öor bem ©(í)ío^ eine geräumige 33ü^ne i)aite auf*

f(í)íagen íaffen, tüo bie ^ampfrici)ter unb bie Beiben Mägerinnen,

93iutter unb Xoci)ter, i^ren (Si| nehmen foEten, ba toar au§

allen Benai^Barten Dörfern unb SSeiíern eine ga^ííofe SD^enge

^Solfeé ^erBeigeftrömt, um ha§> neue ©c^aufpiel biefe§ ^am^fe§

mit angufd^auen, beffengíeicíien in jener ©egenb bie ßeBenben

unb Quá) bie ^erftorBenen nie erfeí)en nocí) erhört l^atten.

SDer erfte, tceíd^er ouf ben ^amí)fpía^ unb in bie @(i)ranfen

trat, tnar ber Xurnierttiart, ber ha§> geíb unterfud^te unb e§

gan^ bur(í)fdí)ritt, auf ba^ bafeíBft feinerlei ®efäi)rbe fei, nod^

ettüaé ^erftecfteg, um barüBer gu ftolfiern ober ^u faííen. ©o-

bann erfdjienen bie gtüei grauen unb nal^men i^re @i|e ein,

in ©cíjíeier ge^üHt Big üBer bie klugen, ja Bi§ §um 33ufen ^eraB.

@ie Verrieten nidjt geringe ®emüt§Bemegung, ba "i^on Quijote

Bereite in ben ©áiranfen anmefenb toar, ^urg barauf erfdf)ien

unter bem @eíeite ga^íreid^er STrompeter, öon ber anbern (Seite

be§ (S(í)ío^pía|e§ ^er, auf einem getoaítigen Síoffe, ha§> hin

gangen ^ía| gerftampfte, ber ^ocí)gemadí)fene Safai Xoftíoé mit

]^eruntergefcf)iagenem Stifter, gang umfci)an§t mit ftarfen unb

giängenben Söaffen. ®aé dlo^ War bem ^íuéfe^en nací) ein

grieéíanber, BreitBrüftig, öon garBe ein ©c^tnargfd^immeí, unb

an jebem S5orber= unb ^interfu^ ^ing i^m fc^ier ein Giertet-

gentner molligen §aar f)eraB. *3)er ftreitBare ^ämpe mar, mie

gefagt, t)om §ergog genau unterrici) tet, mag er bem ftreitBaren

^on Quijote öon ber Wlanája gegenüBer gu tun í)aBe. (Sr mar

angetüiefen, mie gefagt, unter feiner S3ebingung i^n gu töten,

fonbern er foHe BeftreBt fein, bem erften Qufammenfto^ au§gu^

mei(i)en, bamit ber D^iitter ber ©efa^r be§ %ohe§> entginge, bie

gmeifeííoé mar, menn ^ofííoé i^n ©}3eer gegen ©Jjeer anrennen

mürbe. (Sr ritt üBer ben ^amj^fpíag, unb aU er an bie ©teile

fam, Wo bie grauen fafeen, í)ieít er eine ßeitiang unb Betradjtete
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ha§> SO^äbc^en, ha§> \i)n gum hatten begehrte, ^er XurniertDart

rief ®on Quijote auf, ber fid^ bereite auf ber Sa^n eingefteíít

l^atte, unb richtete gemeinfam mit Xofiío^ bie grage an bie

beiben grauen, ob fie bamit einöerftanben feien, ha^ ^on Dui-

jote für i^r "iReájt eintrete, ©ie bejal^ten bie§: aííe§, tnaé er in

ber (Sad^e tun tüerbe, erfiärten fie für tooíjígetan, unoerbrü(í)íic^

unb re(í)t§güítig.

Su^tüifc^en l^atten ber ^ergog unb bie §er§ogin auf einer

(SJaierie ^ía| genommen, bie auf bie ©áiranfen í)inau§ging,

meldte ringsum üon ^a^ííofem ÍSolí umfrängt tüaren, ba§ ben

fur(i)tbaren 5Iu§gang be§ nie gefi^auten ^am)3fe§ ertüartete.

@§ toar unter ben beiben Kämpen au§bebungen, toenn ^on
Quijote fiege, fo muffe fein ©egner ftci) mit ber Xoc^ter ber

^ona Síobríguej t)erma^íen, unb toenn er befiegt toerbe, fo fei

ber Sßiberfadier frei unb lebig be§ @^et)erfpreci)en§, toegen beffen

man gegen i^n !íagte, ol^ne irgenb eine toeitere Genugtuung ^u

geben, "^ex Xurniertnart teilte ©onne unb SBinb ^toifc^en

i^nen unb mieé jebem t)on beiben ben ^ía§ an, tüo er íjaíten

foííte. ^ie trommeln mirbelten, Srrom|:)etenf(^aE erfüllte bie

Suft, bie @rbe hebtt unter ben güfeen, bie ^er^en ber ^ufáiauen-

ben 5iRenge bangten t)or gef|)annter ©rmartung. SDie einen

für(i)teten, bie anbren i)offten ben guten ober f(í)íimmen 3íué=

gang biefeé §anbeí§.

^on Quijote befal^í ficft je|t t)on ganzem ^er^en (SJott

unferm §errn unb bem grauíein Dulcinea bel Xobofo unb

toartete auf ha§> beftimmte ßeic^en ^um Eingriff. 5íber unfer

Safai í)atte gan^ anbre ®eban!en, unb toaé er baáite, toerbe

ic^ fogíeid^ er^a^íen.

©é ift an^uneíimen, ha^, al§> er feine Gegnerin aufmerffam

betra(í)tete, fie i^m bag f(í)onfte 3Seib f(í)ien, ha§> er in feinem

Sebcn gefeíien ^atte, unb ber bíinbe ^nabe, ben man toeit unb

breit 5imor ^u nennen pfíegt, moííte bie i^m ^ier gebotene Ge^
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íegen^eit ftdí) ntcí)t entgegen íaffen, über eine Sa!atenfeeíe gu

trium)3^ieren unb fie tn bie Sifte feiner Xroj3^äen aufzunehmen.

(£r näi)erte fia) i^m facete, íeife, ungefe^en öon aUen, unb bohrte

bem armen fíafaien in bie íinfe @eite einen elleníangen ^feií,

ber ií)m burdí) 'i)a§> ^tx^ t)on einer ©eite §ur anbern l^inburd^-

fu^r. greiíic§ fonnte er bie§ ungefä^rbet tun, benn 5Imor ift

unfic^tbar unb geí)t avi§> unb ein, tvo er inid, o^ne ha^ jemanb

Oíeáienfc^aft für feine Xaten bou i§m forbert.

©o fage icí) benn: al§> ha§' ßeiajen ^um Eingriff gegeben

marb, fa^ unfer Saíai gan^ öer^üdt auf feinem ®auí unb

träumte öon ber ©¿^ön^eit ber 9JZaib, bie er bereite gur §errin

feinen freien 3SiIíen§ gemad^t, unb bai)er acf)tete er nid^t auf

ben ©c^aE ber trompete, tüie feinerfeit^ 'iI)on Quijote e§ tat,

iDeídí)er fie !aum gei)ört fjatte, ai§> er f(i)on ^um Angriff ftürmte

unb in fo rafi^em Sauf aB D^iofinanten möglich mar, auf feinen

geinb logfprengte. Söie fein macferer Slnappe ^anájo ií)n an-

fprengen faf), rief er überlaut: ®ott geleite bi(i), hn 33íume unb

^erie ber fa^renben Oiitter! (3ott öerlei^e bir ben @ieg', ha hu.

haé 3íe(í)t auf beiner ©eite ^aft.

Sßietno^i nun Xoftío^ ^on Cuijoteé Eingriff fal^, rührte

er fid^ bod^ feinen @di)ritt öon feinem ^ía^e, fonbern rief bem

Xurniermart mit lauter (Stimme gu, unb al§> biefer gefommen,

um nad^ feinem 33egei)r §u fragen, fprad^ er §u i^m: (Señor,

gefd)ie^t biefer ^ampf nici)t §u bem S'ü)^á^, ha^ iá) mid^ mit

biefem gräulein oer^eirate ober nid^t oerl^eirate?

(So ift e§, tüVLxht xi)m gur 5íntmort.

9^un benn, fagte ber ßafai, iá) bin ängftlid^ in meinem ®e^

miffen unb tüürbe feíbigeé fe^r befd^meren, menn id^ in biefem

^am)3fe meiter ginge. (Somit fage id^: idf) erfiäre mid^ für be^

fiegt unb miíí mid^ auf ber (Stelíe mit biefem gräulein üer-

i)eiraten.
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^iefe SSorte be§ Xoftíoé festen ben '^urniertüart in (£r^

ftaunen, unb ha er einer ber 9}attDÍffer be§ ganden 5ínf(í)íage§

toar, fanb er ftd) fel^r oeríegen, lra§ er ií)m anttüorten foUte.

^on Quijote bíieb mitten in feinem ^ínfturm galten, ha er faí),

ba^ fein geinb i^m nic^t entgegenfprengte. ®er í)ergog tüu^te

nid§t, aug tüeí(í)em 5ínía^ e§ mit bem ^am^^fe niájt oortcárté

tüoUte, bi§ ber Xurniertüart fam unb i^nt mitteiíte, ma§ SToft*

ío§ gejagt, tüorüBer er je^r in ^ertüunberung unb ßorn geriet.

SBäi)renb biefeg öorging, näi)erte ftcf) Xoftío§ bem ©i|e ber

^oña S^obrtgue^ unb fpraá) mit fc^aííenber (Stimme: S¿^,

Señora, iüiíí (Sure ^o(á)ter heiraten unb triE nici)t burdÉ) ^ro=

geffe unb ^äm|3fe erlangen, toaé iá) in grieben unb o^ne Xobeé-

gefaí)r erlangen fann.

^a§ ^örte ber ftreitbare ^on Quijote unb fprad^: ^a bem

nun alfo ift, fo gei)e iá) meinen SSerfpred^eng frei unb íebig.

SSerl^eiratet ©ud) in ®otte§ D^^amen, unb ha ®ott unfer §err fie

^uá) gegeben, fo mag ©an!t ^eter fie ©uá) fegnen.

^er §er§og tcar in^tüifdien auf ben @cí)ío^pía| íjerunter-

gefommen. @r trat gu Xofiíoé unb fagte §u i^m: Sft e§2Ba^r-

^eit, Oiitter, ha^ Si)r (Sud) für beftegt erflärt, unb ha^ S^r,

t)on ©Urem ängftii(i)en ®eU)iffen getrieben, (Sucf) mit biefem

gräuiein öermäi)ien iPoEt?

Sa, (Señor, antwortete Xoftíoé.

^aran tut er fei)r trol^í, fieí ^ier (Sandro ^an§a ein; benn

tüQg bu ber 9]^au§ geben mu^t, gib'é lieber ber ^a|e, unb bie

lüirb bir bie §aué)3Íage öom §aífe f(í)affen.

STofiíoé müí)te ficí), ben §eím abgufdjnaííen, unb hat um
eilige §iífe, benn ber 5Item ge^e ií)m baíb au§, unb fein ^opf

tonne nid)t fo lange in ber (Snge biefeé ®e^äufe§ eingefperrt

bleiben. 3J¿an na^m ií)m ben §eím in (Siíe ab, unb unbebedt

unb alien offenbar geigte fid) fein Sa!aiengefid)t. S3ei biefem

5ínbíid fd)rieen Doña Sfíobrígueg unb i^re %oá)tet laut auf unb
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íprac^en: (£§ ift S3etrug, 33etrug ift eé! 9J?an i^at un§ Xoftío^,

ben Saiden unfrei gnäbigften ,§er§og§, anftatt be§ tüa^ren

55räuttgam§ untergefáioben; öon @ott unb t)om ^'öntg ^eifáien

tüir 'íReá)t gegen foic^e 35o§^eit, um nid^t §u fagen @ci^ur!erei!

borget euá) ni(á)t barum, meine ebíen grauen, fprac^ ^on

Cutjote. ^teg ift treber S3o§i)eit nocí) ©c^urferei; unb toenn

e§ ba§ tDäre, fo trägt ber §er§og nicCit bie ©d^uíb, fonbern bie

bögartigen ^QuBerer, bie micf) öerfolgen, n)eí(í)e au§ D^eib bar-

über, ha'^ iá) bie ©íoria biefeg (Siegel erringen niürbe, ha^ ^ín=

geft(í)t (Sureé 33räutigam§ in ha§> he§> 9}¿anne§ oertüanbeít

^aben, ben S^r al§> ben ßafaien be§ §er§og§ be^eicfinet. S^e^mt

meinen "¡Rat an, unb ber ^o^^eit meiner geinbe §um Xru^ ^ei^

ratet i^n, benn oi)ne atíen 3^6^feí ^ft ^^ J^sr nämüd^e, ben Si)r

5um ©ema^i gu erhalten begei)ret.

SSie ber §er§og bieg i)örte, toar er nal^e baran, feinen

gangen 3orn in Sachen auggufd^ütten, unb er fl^rac^: ©o au^er^

orbentiid) ift aíle§, toa§> bem @eñor ^on Cuijote begegnet, ba^

iá) beinah glaube, biefer ßafai fei niájt mein Safai. 3ßir toollen

inbeffen eine Sift, einen £'unftgriff antrenben, nämlicf) bie §eirat

um üierge^n Xage t)erfcf)ieben, toenn eg (Sudf) redjt ift, unb biefen

Wtn\á)tn, ber ung in Ungetüi^^eit pít, fo lange eingef)3errt

galten, ha er ja möglid^ertoeife binnen biefer Qext feine frühere

©eftalt miebereriangen fann. ^enn folange fann bod^ ber (SJroíí

nxájt bauern, ben bie ßöuberer gegen ben «Señor ^on Quijote

í)egen, gumaí ha ií)nen gar nid^t oieí baran liegen fann, foícf^e

Sfíánfe unb ^ermanbíungen §u gebrau(í)en.

D Señor, fagte (Banájo, biefeg ®epd§t í)at eben einmal §u

S3raud) unb ©emo^n^eit aUeg, ma§ meinen §errn angebt, ein§

ing anbre gu oermanbeín. ©ie ^aben if)m einen 9íitter, ben er

íe|ter Xage übermanb, er í)ie^ ber Spiegeíritter, in bie ©eftaít

beg 33a!faíaur Sanfón ©arranco umgemanbeít, ber aug unferm

^orfe unb ein naf)er greunb bou uñé ift, unb unfer gráuíein
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Dulcinea beí Xobofo ^aben fie in eine 33änrin öom ^áerfeíb

berttianbeít; unb bemnací) öermeine iá), biefer ßafai tüirb aíí

feine SeBtage al§> ßalai íeBen unb fterben.

§ierauf \aQte bie %oá)tex ber ^ona Díobrígueg: @ei er toer

er tüoííe, ber mic^ gur (S^e begehrt, id^ bin ii)m banibar bafür,

benn iá) tniE lieber bie red§tmä^ige grau eineg Safaien fein aí§

bie betrogene beliebte eine§ ^iitterS, ob ^tüai ber Wann, ber

niid) betrogen ^at, fein Dritter ift.

Snbeffen fam aH bie§ ©erebe unb ©etue ^u bem @d^íu^, ha^

Xofiio§ eingefponnen iüurbe, bi§ man fe^en toürbe, ma§ für ein

(Snbe e§ mit feiner ^ertoanblung nei)men tpürbe. 5íííe riefen

^on Quijote al§> ©ieger au§, bo(i) bie meiften toaren betrübt

unb mißmutig, ha^ bie gtoei fo fe^níii^ erwarteten Kämpen ftá)

nic^t in ©tücfe genauen Ratten, gerabe fo itiie bie ©affenbuben

ärgerlia) tcerben, toenn ber arme ©ünber, ber an ben ©aígen

foÜ, nic^t ^inau^gefü^rt toirb, toeil i§m bie Gegenpartei ober

bie Sufti^ Gnabe ^uteií Werben He^. ^ie SD^enge ^erftreute fid^,

ber §er§og unb ^on Quijote !eí)rten in§ ©cí)ío^ ^urücf, Xoftío§

Würbe eingef)3errt, ®oña ^f^obrigue^ unb il^re Xoci)ter Waren

öu^erft öergnügt unb fanben, eé fei ^oc^ ^tit, ha^ ber gaíí mit

einer ^oáj^íit au^ge^e, unb Xofíío§ erwartete nid^t§ anbreg.

©iebenunbfünfjigfteö Kapitel,

welches bavon \>anbdt, ba^ unb wie ^on (ßuijotc von 6cm ^ctr*

30g 2tbfc^ieb nai)m, auá> voas il>m begegnete mit bcv klugen unb

leichtfertigen 2ílttfíboca, fo ein ^cäulein btt -^ec^cgin voat.

Sauge fc^on bünite e§ ^on Quijote ratíiá) au§> fo müßigem

Seben enbíiá) ^u fd^eiben, Wie er e§ auf biefem ©d^Ioffe führte.

@r War ber SO^einung, ha^ man feine ^erfon aííerorten fc^merg^

lidi) öermiffe, Wenn er ficf) fo abgeí¿í)íoffen unb mü^ig bei htn
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ga^ííofen geften unb (SrgöMt(i)!etten gurücf^aíten íaffe, mit

tüeíi^en biefe ^errfcí^aften i^n aíé einen fa^renben Oíitter be=

eierten; unb er baci)te ftc^, er tt)ürbe bereinft bem §immei ftrenge

Sfíedienfc^aft ablegen muffen für biefe§ tateníofe, ^urüdge^ogene

ßeben. (Somit erbat er ftd) eine§ %aQ,^§> Urlaub üon bem ^er^

^ogiid^en ^aar, um öon bannen §u gießen. @ie getüö^rten i^m

benfeiben, unter Bezeugungen be§ größten Seibtüefen^, ha'^ er

fte beriaffe. ®ie ^er^ogin übergab ^anájo ^anga bie 53riefe

feiner grau, unb ©and^o meinte über fie unb fagte: SBer ijäitt

ben!en foEen, ha^ fo grofee Hoffnungen, mie fie bie '^aá^xiájt

t)on meiner @tattf)aíterfc^aft im Bufen meiner grau Xerefa

^anga ertceát fjaik, bamit enben mürben, ha^ xáj je^t mieber

gu ben muffeligen abenteuern meinen §errn ^on Cuijote bon

ber Tlanájü ^urüáfefire? Bei aííebem freut e§ mic§ gu fe^en,

ha^ meine Xerefa fic^ fo benommen l^at, mie e§ einer ^erfon

^ufommt, mie fie ift— xá) meine, ha^ fte ber §er§ogin bie (Sid^eín

gef(í)icft í)at §ätte fie fie nid^t gef(í)i(ít, fo ^ätte ic^ großen Ber=

bru| geí)abt unb fie fic^ unbanfbar ermiefen. 2öa§ micí) tröftet,

ift, ha^ man biefeé (55efd^enf nic^t eine Befteí^ung nennen !ann,

benn ic^ 'íjatk fcí)on bie (Statt^aíterfcf)aft, áí§> fie bie (Sicheln

f(í)i(íte. 5ÍUCÍ) ift e§ gan^ uatüríiá), ha^ einer, bem man eine

SBo^ítat ermeift, fid^ bafür banfbar bezeigt, menn auá) nur mit

^íeinigfeiten. Sei) aber, ict) bin naát unb bío^ in bie «Statt-

l^aíterfc^aft gefommen, unb naiít unb bío^ fd^eibe iá) an§> xí)x,

unb fo fann id^ mit rul^igem ©etoiffen fagen, toa§ nxájt toenig

^ei^en milí:

9^acft bin iá) !^eut, nacft mar iá) geboren,

^ah^ nichts getronnen unb nic!^té üeríoren.

(So \))xaá) (Sandí)o gu fidf) feíber am Xage ber 5íbreife, unb

^ou Cuijote, nadCjbem er am 5Ibenb bor^er oon bem ^er5og==

íidí)en ^aare ^íbfd^ieb genommen, erfdt)ien morgen^ fruí) in

feiner Díüftung auf bem (Sd^ío^pía|e. 5íu§ ben ©aíerien bíiáten
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i^m alle Seute be§ @cí)íofíe§ nad), unb am^ ber ^er^og unb

bie §er§ogtn famen, um i^n §u begrüben. (Sani^o fa^ auf

feinem (Sfeí, mit feinem ß^^erdifacf, gelieifen unb Oieifeüorrat,

i)ö(i)ft öergnügt, tüeií ber §au§^ofmeifter be§ ^er^og^, berfelbe,

ber bie Xrifdbi öorgefteUt, i^m ein 35euteí(í)en mit ^tüei^unbert

©oíbtaíern pgefteát fjatte, um bie .^ebürfniffe ber S^ieife ^u be-

ftreiten, tnoöon jeboi^ ^on Quijote má)t§> tDu^te. 2Bä§renb

nun, tüie gefagt, aUe auf i^n bíictten, ha )3Ío^íic^, unter ben

anbern grauen unb gräulein ber §ergogin, bie ha §uf(i)auten,

eri)ub i^re Stimme bie leichtfertige unb gefci)eite 5íítiftbora

unb fprad^ in flagenbem Xone:

^ör' unb í)aít' bie SüQtl an,

Slitter, ber bu arg mtd) fränfeft!

S)rücfe má)i jo feft bie Söeic^en

S)eine§ (55auB, ben fáilec^t bu lenfeft!

'§ ift ja feine Skalier, bie bu

i^íieíift, untreu[ter SO^enfcf) auf (Erben;

5Retn, ein Sämmaien ift'g, bog lange

3eit noá) í)at ein @á)of gu tüerben.

llní)oíb, ntu^, öon bir öerijöiint, bie

8ci)önfte SíJíaib int ©c^merj üerge^^en,

S)ie man in ®iona§ SBaíb je,

^e in SSenu§' §ain gefeiten!

^u fíieíienber 5ínea§, bu grausamer 33irén!

gaí)r í)in mit 33arrabág! SD^agft bu §um genfer geí)n!

§a, bu raubfl, — o rud)íoé 9íauben! —
9(Rtt ben brauen beiner §änbe

S)ieíe§ §erä, ba§ bir in ®emut

2Beií)te feineS Siebend ©penbe.

§aft geraubt mir brei 9íad^tí)aub(í)en,

3íüei ©trum|)fbänber, faífií^ef ^tx^tl

SSon gmet SSäbc^en, benen feinen

©íeicf) an &Vátk, SSei^e, ©djträrge;

9?aubte[t mir gmeitaujenb ©euf^er.
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S)te, tcenn fíe ton ^^euer toaren

Unb e§ gab' gtreítaufenb Xxola^,

SBürben aW in 33rQnb bergeíjren.

®u fíieí)enber 5(neo§, bu graufamer 95írén!

i^át)x í)ín mit SSarrabaá! 9[)¿ag[t bu §um |)enfer geí)n!

|)art fei beineS ^na^j^en ©anc^o

§er§, jeiu Dí)r taub beinern i^íeíien,

S)a^ au§ ber SSerjaubrung nimmer

@r eríoje S)uícineen.

®eineé t^reüeB ©traf' eríeibe

©ie, umftriát üon ßiiubermäc^ten:

— ©o bei mir gu 2anh oft bü^en

f^ür bie ©ünber bie ®ereá)ten. —
S)einer 5íbenteuer fcí)onfíe§

©oE mit ^eá) ber §immeí tränfen;

3um ^ergeffen merbe beine

S^reu, §um fcí)noben ^raum bein 2)enfen.

S)u fíie'^enber 2lneo§, bu graujamer S3irén!

gaíjr í)in mit 33arrabá§! äJiagft bu §um genfer geí)n!

f5aífá)er 50íanu: jo nenne jeber

SSon ©uabalquioirS ©tromränbern

93i§ ©eüiíla biá), bon Sonbon

^in big gu ben ©ngeííanbern.

©^jieíft bu ©fat, ^ifett unb S'^ombre,

©oEen bir ben Üíüáen breíjen

S)ie bier ^ön'ge, bei bir feien

31^ unb ©ieben nie §u feíien.

©¿^neibft bu bir bie §üí)nerougen,

©oH oom ©cíinitt ein 33íutftrom geíjen;

SSenn bu einen S^^^^ ^^^ auSjieíift,

SSÍeibe ftet^ bie SSurjeí fteí)en.

S)u fíie!^enber 3{neo§, bu graufamer S3irén!

f^aíjr í)in mit SSarrabág! äJiagft bu jum genfer gel^n!

SBä^renb bie ttefbetrübte ^íttfíbora foícCiergeftaít jammerte,

faí) ®on Quijote fíe Beftänbig an. ^ann tüenbete er ftcf), o^ne
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ií)r etnSSort gu ertüibern, ^n^anájo unb faßte: ^et ber elx)igen

@eíigíeit beiner 5i^nen, (BanájO mein, Befc^tPöre ici) bic^, mir

bie 2Saí)rí)eit gu Befennen. ©age mir, ^aft bu üielieid^t bie bret

§äubc^en unb bie ©trumpfbänber mitgenommen, üon benen

biefeé t)eríie5te gräulein fpric^t?

©anc^o anttüortete: ^ie brei §äuB(^en ^aBe id) aííerbing^

mitgenommen; aber bie ©trum^^fbänber, nid^t um bie 3Beítl

^ie ^ergogin mar über ^ítifiborag SJ^uttniííen p(í)íic^ ber^

iüunbert, benn menn fie fie ana) für íed, luftig unb übermütig

l^ieit, fo hod) má)i bi§ gu bem ©rabe, ha^ fie fia) foícf)e ßeid^t*

fertigfeiten erlauben mürbe. IXnb ha fie Oon biefem ^offenftreid)

nicijt t)ori)er unterri(i)tet tporben, fo mud)^ i^re 35ermunberung

um fo me^r. ^er §er§og trollte ben ©¿^er^ noc^ meiter treiben

unb fprad): (£§ fd)eint mir nid)t red)t, §err 9iitter, ba^ S^r,

nad)bem S^r in meinem ©(^lo^ bie freunbíid)e ^ufna^me er-

Ratten, bie man (Sud) in feíbigem gemährt i)at, ^ná) er!ül§nt,

brei §äubd)en minbeften^, unb mof)í no(^ ein SJ^e^rereg, bie

©trumpfbänber nämlid^ meinen gräuleine, mitzunehmen. ^a§

ftnb 3^^^ti ^^^^^ hö\tn @emüt§, ha§> finb §anbíungen, bie

(Surem 9íufe nic^t entfpred)en. (^eht i^r bie ©trum|)fbänber

gurüd. Sßo nic^t, forbre ic^ (Su^ ^um ^amp\ auf Xob unb

ßeben unb fürd)te feine^megg, ha^ fc^urfifd^e Qauhtxex mein

(SJefic^t tieränbern unb umgeftalten, mie fie eg mit bem ©efidjt

meinen ßafaien Xofilo^ getan, h^§> 9}?anne§, ber mit (Suc^ in

ben ^am):)f ging.

^a§> moKe ®ott nid)t, entgegnete ^on Quijote, ha^ iá) mein

©d)mert gegen (Sure erlauchte ^erfon gie^e, üon melc^er iáj fo

tiieie (SJnaben em|)fangen íjabe. ^ie Rauben merbe id) ^urüd*

geben, ha ©andjo fagt, er ^abe fie; bie ©trumpfbänber aber—
ha§> tft unmögüd^, benn meber iá) í)ah^ fie befommen noc^ er.

Unb toenn nur bieg (Suer §offräuiein i^re geheimen ©d)ub'

fäc^er nadjfe^en tviü, fo mirb fie biefeíben gan^ getüi^ finben.
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3d^, §err ^er^og, Bin nie ein ®ieB getoefen, gebenfe aud^ meiner

Sebtage feiner §u Serben, tt)enn ®ott feine §anb nid^t öon mir

abgießt, ^iefeé grauíein fpric^t, toie fte felber fagt, ai§> ^er=

liebte, tüoran ic^ feine ©c^uíb fjábe, unb ba^er i)aW xáj auá)

feinen ©runb, fie um 35er^ei^ung ^u bitten, toeber fte nocí) (Suer

(SjgeUen^, tneícíie ic^ flehentlich angebe, eine beffere 9}?einung

t)on mir p l^aben unb mir auf§ neue Urlaub gu geiüä^ren, ha^

xá) meine Diitterfafjrt antrete.

©Ott befcf)ere @u(i) eine fo gute ga^rt, (Señor ^on Cuijote,

fpracf) bie ^ergogin, 'oa^ mir immer gute 3^^t^^9 ^^n (Surem

^eibentüerf gu ®e^ör befommen, unb ge^t mit ©ott; benn je

iänger S^t gögert, befto ftärfer facf)t ^i)x \)a§> geuer an in ber

S3ruft ber Sungfrauen, bie @ucf) anf(i)auen. SJcein ^offräulein

aber n)erbe ic^ foíc^ertüeife beftrafen, ha^ fie bon nun an unb

f)infüro fid^ nid^t mit einem Síicf, Uieí tceniger mit ^Sorten

ungebüfiriid) aufführen foH.

9^ur ein 3Sort Don mir unb nic^t me^r foííft bu anijören,

bu ftreitbarer ^on Cuijote, fagte jetjt 5íítifibora, namíid) bie§:

Sa) bitte bic^ um Q^ergeiiiung in betreff be§ ©trumpfbänber=

biebftaf)i§, benn bei ®ott unb meiner armen (Seele, ic^ í)ábe fie

umgebunben unb í^ábe an berfelben Q^^f^i^^i^i^^Ö gelitten tt)ie

jener, ber ben ©feí fuente unb auf i^m ritt.

^ábí \áj'§> má)t gefagt? fj^rac^ (Sandjo. ^áj bin ber recf)te

sodann, ^iebftäijte ^u tierf)e^íen! ^ätk icf) ftef)íen tüoííen, fo

í)atte id^ jeben Xag Gelegenheit bagu in meiner (Stattf)aíterícf)aft.

^on Quijote neigte fein ^aupt unb üerbeugte fid) t)or bem

l^ergogiid^en ^aar unb atfen Umfteiienben. ^ann menbete er

9iofinanten§ Qno^d, Sandi)o folgte ii)m auf feinem Grauen,

unb fo fd^ieb er au§ bem Sdfjío^ unb fd^íug ben SSeg naá)

ßarago^a ein.
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welches berichtet, lüte fo vid Abenteuer auf ^on cßuijote ^etan-

bcängten, ba$ eines bem anbctn gar feinen ^auin lie^.

5ÍÍ§ ^on Ouijote ftd) im freien geíbe faí), íebig unb eríoft

t)on ben öieBe^tüerbungen 5íítifibora§
, füí)íte er fic^ gan^ in

feinem (Siéntente, aí§ tnenn aíí feine ÖebenSgeifter ftci) in i^m

erneuten, um auf§ neue bem S5erufe feinen 9iittertum§ naá)-

^uge^en. (5r tnenbete fia) ^u ^BanájO unb fpraá) §u i^m: ^k
grei^eit, ©anc^o, ift eine ber löftUdjften ©aben, bie ber §immeí

bem Tl^n\á)^n üeríie^en. 9}¿it i^r !önnen fid) nid)t bie ©c^ä^e

t)ergíei(í)en, tüeídje bie @rbe in ficf) ícf)íie^t, nod) bie ba§ 9D^eer

öerbecft. gür bie grei^eit tüie für bie @^re barf unb mu^ man

ha§> Seben mögen; unb im ®egenfa|e ba^u ift ©efangenfc^aft

ha§> größte Ungíüá, ha^ ben 9J¿enf(í)en treffen fann. ^ie§ fage

id), (Sam^o, toeií bu moí)í gefe^en ^aft, tceíc^e (S^aftíid^feit, meí^

d)en Überfluß mir in biefem ©d^ío^ gefunben ^aben, ha^ mir

je|t öeriaffen. 3Boí)í benn, bei aU jenen üf))3igen geftma^íen

unb jenen in @d)nee gefüí)íten ®etrön!en tnar mir gerabefo ^u^

mute, áí§> fä^e id) mitten in ben 33ebrängniffen be§ §unger§,

benn ic^ geno^ e§ nid^t mit ber grei^eit, mit ber iáj e§ genoffen

f)ätt^, menn aíí jeneé mein Eigentum gemefen märe, ^ie ^er=^

:|3fii(^tung, empfangene SSo^ltaten unb ©unftbegeigungen gu

vergelten, ftnb g^if^^^r ^^^ ^^" ®^^ft ^^"í^ f^^^ tüalten laffen.

®íüdíi(^ mem ber §immeí ein ^tM ^rot gegeben, oijne ha^

xi)m bie ^erpfíidjtung obíiegt, einem anbern ai§> bem §immeí

feíbft bafür ^u banlen.

35ei allebem, fagte ©anc^o, tna^ (Suer ©naben mir ha ge*

fagt i)at, tt)äre e§ bo(^ nidjt reci^t, tnenn bie gmei^unbert (S^olb-

taler o^ne ^an! unferfeit§ blieben, tüeídje ber §aué^ofmeifter
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be§ §er§og§ mir gegeben, unb bte xá) aU 9}?agen))fíafter unb

©tärfung^mittei für borfommenbe gäHe auf bem ^ergen trage,

^enn tt)ir tüerben ni(i)t immer @(í)íoffer finben, mo man un§

gaftitcf) ):)fiegt; man(í)maí Serben tüir auc^ @(i)en!en antreffen,

tüo man un§ mit prügeln bemirtet.

Unter biefen unb anbern ©efpräd^en 50g ber fal^renbe S^íitter

mit bem fa^renben knappen ba^in, unb fíe Ratten nienig me^r

al§> eine Wale ^urüágeíegt, áí§> fíe auf bem ®ra§ eine§ grünen

5tnger§ ein ^u|enb Wlännex in 53auerntrad^t erBíidten, bie

auf i^ren 9D^äntein fa^en unb fpeiften. Dieben \iá) l^atten fie

tuei^e Seintücf)er, unter benen fie et'mQ§> pgebeát hielten; bie

^üd^er lagen f)ier aufgebaufc^t, bort fiad) ausgebreitet, '^on

Cuijote näi)erte fici) ber tafeínben ®efeEf(í)aft, unb nacf)bem er

fíe ^öfüc^ gegrüßt, fragte er fie, Xüa§> unter biefen Seintüd^ern

üerbecft Hege. (Siner au§> ber ©efeíífd^aft anttüortete: Unter

biefen %üá}exn l^aben lüir 33iíbít)er!e in erhabener unb gefd^ni^^

ter 5irbeit; fíe foUen gur Söanbtafei an einem ^(ítar bienen,

ben tüir in unfrem ^orfe erri(i)ten. 3ßir tragen fie üerbeát,

bamit fíe i^re grif(í)e ni(í)t üeríieren, unb auf ben @cí)uítern,

bamit fie nii^t §erbrod§en merben.

SSenn e§ eudf) gefäüig ift, entgegnete ^on Quijote, mürbe

\á) mxá) frenen, fíe gu fe^en, benn ^iíber, bie man mit fo großer

^orfid^t t)on bannen füí)rt, muffen gemi^ oortreffíidf) fein.

£>h fíe e§> fínb! fagte ein anbrer; jebenfaüé fpri(í)t i^r ^rei§

bafür; benn ma^ríiá), e§ ift feinen babei, ha^ n\á)t auf mef)r

afó fünfzig Xaíer p fteí)en fommt. ^amit @uer (53naben feí)en

fann, mié mal^r bieS ift, martet einen 5íugenbíiá, unb S^r foíít

mit (Suren eignen klugen barüber urteilen.

(£r ftanb tiom ©ffen auf, no^m bie ^ede bon bem erften

S3iibe, unb e§ geigte \xá), ba^ t§> ben ^eiligen ®eorg gu ^ferbe

öorfteÜte, mit einem Sinbmurm, ber gu feinen gü^en ben

^d^meif ringelte, unb bem er mit bem grimmigen 3}iute, míe

rv 14
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man e§ getüo^nítd) barfteíít, ben ©peer burd) ben '^aá)^n ftie^.

^a§ gange 33iíbn)erf toar einem goíb}(á)tmmernben ^íetnob §u

t)ergíeicí)en.

^onCutjote fa^ e§ an unb \aQk: ^ie§ tüar einer ber treffe

íiálften unter ben faí)renben Dfíittern ber í)immíif(í)en §eerf(í)ar.

(£r ^ie^ ©anft (S^eorg unb toar überbie^ ein 35erteibiger ber

Sungfrauen. ©e^en tüir nun ha^ anbre ^ier.

®er 9??ann h^dk e§ auf, unb eé geigte ^iáj, \)a'^ e§ ber

í)eiíige 9}¿artin gu ^ferbe toar, iuie er feinen 9J^anteí mit einem

Firmen teilte. Síaum í)aik ^on Cuijote ba§ ^iíb gefe^en, afó

er fagte: 5tud§ biefer Oíitter gehörte §u ben frommen ®i)riften,

bie auf ^Ibenteuer gogen, unb icf) glaube, feine greigebig!eit

trar noi^ größer aU feine STa^^ferfeit, mie bu e§> baran fe^en

fannft, ©anc^o, ba^ er feinen 9J?anteí mit bem ^rmen teilt. @r

gibt ii)m bie §äifte, unb e§ mu^te bamaíé SSinter getüefen fein,

fonft ^ätte er i^m ben gangen Wantd gegeben, fo milbtätig

tüar er.

^a^ irirb ber ®runb ni(i)t getüefen fein, fagte (Sandro,

fonbern er tüirb ftii) an ha§> ©|)rid^ti:)ort gehalten §aben:

95etm ©eben roie beim S5eí)aíten,

SSerftanb mu^ ha fcí)aíten uttb lüatten.

^on Quijote laájtt unb hat bie Seute, aud^ nodf) ha§> anbre

%ná} toeggune^men. Unter biefem fam ha§> í&'úh be^ (S(i)u|'

^eiiigen (^pankn§> gum ^orfcfjein, ber ^oc^ gu Dioffe fa^, ha^

(Sd^tüert blutig gefärbt unb über ©c^äbel i)inreitenb. ^on
Quijote fprací) bei bem ^nbíiá: %ná) biefer ift ein S^iitter,

einer t)on (2^^rifti §eerfc^aren. (£r l^ei^t ^on @anft ^iego ber

9}^aurentöter, einer ber ftreitbarften ^eiligen unb Sf^itter, bie

bie Sßelt befa^ unb ber §immeí je|t befi^t.

^ígbaíb bedten fie tüieber ein anbre§ ZmS) auf, unter tt)eí-

(^em ber gaE be§ í)eiíigen ^auíu§ t»on feinem ^ferbe §u feijen

toar, nebft aííen Umftänben, bie man auf ben 5ütartafeín t)on
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feiner 33efe^rung bar^uftellen pflegt. 5ÍÍ§ ®ort Quijote i^n fo

lebengtreu aBgebiíbet fa^, ba^ man fjätte fagen mögen, (5^riftu§

rebe mit i^m unb ^auíu§ anttnorte, ha fpracf) ®on Cuijote:

^iefe§ toar ber größte geinb, ben bie ^ir(i)e ®otte§ unfrei

|)errn feinergeit §atte, unb ber größte ^erteibiger, ben fte

jemals l^aBen tüirb. gür ben (S^íauben toar er ein fa^renber

D^iitter im Se5en, ein ^eiliger ©treiter feften gu^e§ im Xobe,

ein unermübiidier ^írbeiter im SSeinberg be§ §errn, ber Seijrer

ber Reiben, ber gur ^oi)en @d^uíe ben §immeí, gum Se^rer unb

äJ^eifter, ber i^n untertpieg, Sefum S^riftum felBer ^atte.

(S§ toaren feine 53iíber tüeiter ha; bai)er hat ^on Duijote,

fie alie toieber ^u^ubeáen, unb fagte gu ben Prägern: gür ein

gute§ ^orgeic^en ^abe ic^ e§ gehalten, meine greunbe, ha^ ici)

gefei)en l^abe, tüaé mir ^ier gegeigt tüorben. ^enn biefe §eiíigen

unb Siitter übten baéfeíbe Sßerf tt)ie ic^, nämlia) ha§> Sßaffen^

tnerf. 9^ur ift §tt)if(i)en i^nen unb mir ber Unterfci)ieb, ha^ fte

^eilige toaren unb in götttid^er Sßeife fämpften, id) aber ein

@ünber bin unb auf menf(í)íi(í)e SSeife fäm|)fe. Sie errangen

ben §immei burc^ i^rer 5irme ©etraít, benn ber ^immel er=

fd^iie^t ftc^ gutüeiien ber ©etüaít, unb ic^ toei^ bi§ je^t nici}t,

\üa§> iá) burá) bie ©etraít meiner mü^feíigen Slaten getüinne.

5lber toenn ^uícinea au§ ben 9J¿üí)faíen, bie fte bulbet, eriöft

toürbe, bann tDÜrbe mein @cí)icffaí ftc^ erfreulicher geftalten unb

mein Slerftanb fo aufgehellt toerben, ha^ xáj \)kUtxá)t meine

@cí)ritte einen beffern Sßeg leiten fönnte aU ben ic^ je^t gei)e.

SJ^öge ©Ott ha§> ^ören unb ber Später ber ©ünben taub

fein! fiel i)ier (Sandjo ein.

^ie Sanbieute tDunberten ftcf) fel^r über ^on Cuijote^ 5íu§=

felpen, tüie über feine äu^erungen, bereu ©inn fie ni(í)t giir

|)äifte öerftanben. (Sie beenbeten i^r Watjl, íuben i^re S3iíber

auf, nahmen ^bf(i)ieb öon ^on Cuijote unb gogen ií)reé 3ßege§.

©andjo ftanb ha, aíg ^ätte er feinen §errn nie gefannt, aber*

14*
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maU ftaunenb, ha^ er fo t)ieíe§ tüiffe, unb e§ !am ií)m t)or, dé
fönnte e§ íeíne (SJefí^iáite unb feinen Vorgang auf ber SSeít

geben, ben er niájt an ben gtngern ^er^a^íen fönne unb im

(SJebäc^tni§ eingejjrägt ^abe. (Sr jagte ^u i^m: SSa^ríicí), guter,

lieber §err, toenn man ba§>, tüa§> un§ ^eute begegnet ift, ein

^íbenteuer nennen fann, fo toar e§ eine§ öon ben angeneí)mften

unb aííeríiebften, bie un§ im ganden Verlauf unferer ^iíger-

fcí)aft aufgeflogen ftnb. 5íu§ biefem 5íbenteuer ftnb toir oí)ne

^rügeí unb 9Ingft babongefommen, ^aben feine §anb an§>

©c^tüert geíegt, í)aben ben S3oben nicf)t mit unfren Seibern ge^

meffen unb feinen §unger íeiben muffen, ©eíobt fei @ott, ber

micí) fo tva^ mit meinen eignen fingen í)ai feí)en íaffen.

SSof)í gef^rocí)en, @an(í)o, ertüiberte ^on Quijote; aber

bu mu^t im 5íuge falten, ha'^ bie Qákn niájt alie gíeiá) finb

unb ni(í)t auf biefeíbe SSeife üeríaufen. 3Ba§ ber gemeine

sodann getüo^níid^ QSor^eid^en nennt, bie ni(í)t auf natürlichen

^ernunftgrünben beruí)en, bie muffen Don ben 35erftänbigen

für gíüctíid^e ßiiföiligfeiten gehalten unb afé foíc^e beurteilt

tuerben. (Siner üon jenen abergíáubifc^en SJÍenfd^en fteí)t mor=

gen§ früf) auf, if)m begegnet ein 33ruber t)om Drben be§ gebene=

beiten @anft gran^iéfué, unb gerabe aU Wäre if)m ein 35ogeí

@reif entgegen geflogen, toenbet er ben Díücfen unb fe^rt nad^

^aufe gurücf. (Sinem Tlanm, einem anbren 9J¿enbo§a, iüirb

ba^ ©ai^ auf bem Xifctje üerfdiüttet, unb gíeicí) überfd^üttet ii)m

'^rübftnn ha^) gan^e Í)er5, afé trenn bie D^atur bie 5íufgabe

i^ätte, fünftige§ Ungíüá mittel fo unbebeutenber ^inge tüie

bie ertüä^nten im t)orau§ anp^eigen. (Sin öerftänbiger 9Jiann

unb ein S^rift i)ai niá)t §u grübeln unb na(i)§uftnnen, ira§

ber §immel ^u tun t)orl)at. (Scipio lanbet in 5lfrifa, er ftrau=

c^elt, tt)ie er an§> Sanb fpringt. ©eine ©olbaten f)alten e§ für

ein f(i)limme§ S5or§eicf)en; er aber fa^t ben Stoben an unb ruft:

®u fannft mir nimmter entgegen, ^Ifrifa, benn ic^ l^alte bid^
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umfaßt mit meinen Firmen, ^onaá), ©and^o, ift e§ für mt¿^

nur ein ^öc^ft gíüáíicf)er ßufail, ba^ iá) biefe S5iíber auf met:=

nem SBege getroffen ^abe.

^a§ glaube ic^ aud), entgegnete ^anájo; aber t(^ tt)ünf(i)te

öon (£uc^ gu erfahren, au§ tüeíí^em ©runbe bie (S|)anier, toenn

fie eine (S(í)ía(í)t liefern iDoUen, ben @anft ^tego, ben SJ^auren^

töter, mit ben 3öorten anrufen: Santiago unb í^att^ feft,

(S)3anten! Sft Spanien öieMc^t fo fcf)tüa(á) auf ben 33einen,

ha^ man e§ feft^aíten mu^? Dber tüa§> ift ha§> für ein feítfamer

S3rau^?

^u bift gar gu einfältig, (Sancho, anttüortete ^on Quijote.

S3ebenfe, biefen mächtigen Dritter t)om roten ^reuge i)at ®ott

unfrem (S|)anien gu feinem ©cf)u|^eiíigen unb gu feinem ©c^irm

gegeben, gumaí in ben garten ^ampfe^nöten, bie bie ©panier

mit ben SO^auren beftanben. Unb barum rufen fíe i^n an unb

f(i)reien gu ii)m aU i^rem S5ertetbiger in aííen (Bá)laá)tm, bie

fie fcí)íagen, in benen man ii)n oft mit klugen gefeiien, toie er

bie ^efc^maber ber ©öi)ne §agar§ niebertoarf, ^u ^oben trat,

öernii^tete unb in ben Xob fcí)i(íte. Unb für bie SSaíir^eit

btefer Vorgänge iönnte iá) bir öieie S5eifpieíe beibringen, bie

in guüeriäfftgen fpanifc^en ®efd^id)t§büci)ern ergaíjít tüerben.

©anc^o gab bem ®ef|)räci) eine anbere ^Beübung, inbem er

§u feinem §errn fagte: Sa) bin erftaunt, @eñor, über bie ^eá-

f)eit 5íítifiboraé, beé §offrauíeiné ber ^er^ogin. ^er 33urfd^e,

ben fíe ^mor i)ei^en, mu^ fíe boc^ tüdjtig öertpunbet unb

bur(i)bo^rt ^aben. ®ie Seute fagen, er fei ein bíinbeé Süngeí-

(í)en, unb obgtoar er ben ©tar ober, richtiger gefagt, feine

klugen l)at, tt)enn er ein ^erj, fei e§ auá) ein noá) fo win^

gigeé, 5um 3^^^ nimmt, fo trifft er e§ unb \á)k^t e§ mit feinen

Pfeilen burd) unb burd). 3(i) í)ah^ mir auc^ fagen iaffen, ha^

an ber 35erid)ämt^eit unb ßu^^^üdijaltung ber Sungfrauen bie

Siebe§)?feiie ii)re ©pi^en bredjen unb ftumpf tDerben; aber an
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biefer 5íítifíbora f(í)etnen fíe e^er f|)il^t9er aíé ftuTn)3fer ju

tüerben.

^u mu^t bir eben ben!en, ©an(i)ü, \pxaa) ^on Quijote,

ha^ bie Siebe in ii)rem Xun feine 9íücffi¿^ten fennt nocí) ftd^

in öernünftigen ©rengen i^ält, unb ba^ [te genau Don berfeíben

5írt tft lt)ie ber Xob, ber über bie í)oí)en Burgen ber Könige

ebenfo ^erfaíít ít)ie über bie bemütigen ^ütten ber ©(i)äfer.

Sßenn fie üon einem §er§en böHig ^efi^ ergriffen i^ai, fo ift

ha^ erfte, tüa§> fie tut, ba^ fie i^m bie ©c^eu unb bie @ci)ant

benimmt, unb barum i)at o^ne ©¿§am 5íítifibora i^ren Sßün=

fd^en SSorte geliehen, bie in meinem Q3ufen e^er Unmut aU
fd^mer^íid^eé SJÍitgefü^í erregten.

^a§ ift ja offenbare ©raufamfeit, \pxaa) ©andjo, eine Un*

ban!bar!eit o^negíeicf)en! ^on mir mu^ iáj fagen, mid^ i)ätte

ba§ fieinfte Siebe^tüort üon ii)r beftegt unb untertüorfen. D
§um &cfucf ! 3ßa§ für ein §er^ oon SD^armeíftein, trag für ein

(SJemüt öonör^, toa§ für eine^Seeíe öon grobem 3J?orteí! Seboá)

ic^ fann mir gar nxá)t öorfteEen, tüa§> benn eigentlid) ba§ grau*

lein an @urer ^erfon ge[e^en i)at, um fie fo p befiegen unb

(Sud^ bienftbar ^u ma^en. 2öa§ für ein ftattíicí)e§ 5íu§feften,

toaé für 3ugenbgían§, tüa§> für Siebíic^feit, toa§ für ein ©eftd^t,

tüeid^er Don aü biefen Síei^en für ftd^ — ober maren ^§> aEe §u^

fammen — ^at fíe Oerliebt gemadi)t? 3Sa^ríid^, tna^ríidf), gar oft

ftei)' i^ ha unb betradi)te (Suer ©naben Don ber gu^fpige bi§

gum legten |)aar am £opfe unb fe^e immer me^r ^inge ^um

5lbfcí)reáen aU ^um ^eríiebtmaáien; unb ba id^ mir aud^ í)ábt

fagen íaffen, bie (Sdi)ön^eit fei bie erfte unb i)au|)tiäc^Iidi)fte

(Sigenfcf)aft, bie üerliebt maci)t, unb ha @uer ©naben feine be-

fi^t, fo fann id^ nid^t herausbringen, JDorein ha§> arme ^ing

fidi) öeriiebt ^at.

SO^erfe bir, ©anc^o, entgegnete ^on Quijote, ha'^ e§ gtüeieríet

@d^öni)eiten gibt, bie ber @eeíe unb bie be§ ^ör^3er§. ^ie ber
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@eeie waltet unb er]ci)etnt im Reifte, in ber ©ittfamfeit, im

ebien S3ene^men, in ber greigebigíeit, in ber feinen ^iíbung,

lauter (Sigenfcfiaften, bie in einem ]^a6íi(í)en 9J?anne ^(a^ ^aben

unb \iá} öorfinben fönnen. Unb menn ber ^lid \iá) auf biefe

©(i)ön^eit unb niájt auf bie beg ^örpere rid^tet, pflegen biefe

(Sigenfdiaften bie Siebe mit Ungeftüm unb grí3^erer Tlaájt aU

fonft gu entfachen. Sc^, ©anci)o, fel^e tüol^í, ha'^ \á) nic^t fc^ön

bin, aber xá) toei^ aud^, ha^ iá) ni(í)t mi^geftaítet bin; unb für

einen brauen SD^ann, iuenn er nur bie ©aben ber ©eele beft|t,

bie id) aufgegä^it í)ábe, ift e§ fd^on genug, ha^ er fein Un=

gei)euer ift, um öon ^ergen geliebt §u merben.

Unter foíd^en Dieben unb ©egenreben famen fie in einen

^aih, ber öom 2Bege abfeit^ tag. Unb pío^íid^ unb o^ne ha'^ er

fid) üerfa^, fanb fia) ^on Ouijote in ein 9^e^ öon grünen

gäben öermicfelt, bie bon einem 33aum gum anbern au§*

gefpannt tüaren. (Sr fonnte ftcf) ni(i)t öorftellen, \va§> ha^ fein

foííte unb fagte ^u ©anci)o: TOd) bebünft, ber Vorgang mit

biefem '^h^e mu^ eine^ ber unerijörteften Abenteuer fein, bie id)

mir benfen fann. 3¿§ miíí be§ STobeé fein, tüenn bie ß^iuberer,

bie mid^ üerfolgen, mid) nic^t barin öertüideln unb meinen 3Seg

l^emmen tüoUen, mie gur D^lad^e für ben l^arten ©inn, ben id^

gegen ^íítifibora beriefen. 5iber id^ tue i^nen gu triffen, njenn

aud) biefe§ 9^e^, fo tpie e§ an§> grünen gäben gefd)íungen ift,

au§ ^ärteftem Demant ober ftärfer tüäre alé jeneé, momit ber

eiferfüdi)tige (^ott ber (Sd)miebe ^enu§ unb Tlax§> umftridt

l^ieit, fo tDÜrbe idf) e§ bod^ gerrei^en, al§> tt)äre e§ au§ ©eegra^

ober auö ^^aumtüoEfäben.

Unb iüie er nun Voranbringen unb aüeé ^errei^en tüoUte, ha

boten fid^ plö^iid^ feinen eliden, ^toifc^en ben Räumen ^ert)or=

tretenb, ^tüei munberfdi)öne ©d^äferinnen, menigftené tcaren fte

ai§ ©d}äferinnen geEeibet. 9^ur tüa§> fonft @dí)afer|)eí§e unb

^auernröde finb, ba^ ioar aEe§ t)om feinften S3ro!at, unb ber
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gattge 5ín§ug Befíanb an§> goíbburá)tütrftem Xaft. Sí)re §aare

l^tngen i^nen aufgeíoft über bie ©c^uítern l^erab unb fonnten

an bíonbem @c§tmmer mit ben ©tra^íen ber @onne tr)ett=

eifern. @ie toaren befranst mit ©etüinben, bie an§> grünem 2or^

beer unb rotem ^ímarant gefíocfiten toaren. S^r 5ííter jd^ien

niájt unter fünf^e^n Sa^re l^inab^uge^en unb bie ací)t§eí)n nid^t

überfc^ritten §u ^aben. @§ mar ein ^ínbíiá, ber (Saná)o in

S5ertrunberung fe^te, ^on Quijote mit ©taunen erfüllte unb

bie (Sonne pm @tiíífielen gtüang, um bie beiben Sungfrauen

gu fcí)auen. Unb alie t)ier ftanben in munberfamem ©cfjmeigen

gefeffeít.

3Ser enbíicí) ^uerft gu fprec^en begann, ba^ mar eine ber

beiben §irtinnen, bie ^on Ouijote jo anrebete: §emmt (Suren

@d^ritt, |)err D^iitter, unb gerrei^t bie D^e^e nic^t, bie má)t ^u

(Surem @(í)aben, fonbern ^u unferm ß^^^ö^i^ti^^^i' W^ auége^

jpannt ftnb; unb ha iá) im ooraué mei^, 3^r merbet un§ fragen,

§u meí(^em Q^^eáe toir fie aufgelegt l^aben unb mer mir finb,

fo miE ic^ eg (Sucf) in furgen SSorten fagen. Sn einem ^orfe,

ba§ etma gmei SJ^eiíen öon í)ier entfernt ift, unb too t)ieíe üor-

neí)me gamiíien unb oieíe Sunfer unb reiche ßeute moíjuen, ift

unter einer 5ín§a§í greunben unb ^ermanbten öerabrebet mor=

ben, mit ©ö^nen, grauen unb Xö(i)tern, dlaá)haxn unb 33e=

fannten í)ier^er §u fommen, um an biefem Drte, ber einer ber

angene^mften in biefer gangen (S^egenb ift, un§ baburcí) §u er=

luftigen, ha^ mir aííe gufammen ein neueé f(í)aferíi(í)eé 5írfabien

fdjaffen. 3ßir Tlai)á)^n fíeiben un§ aííe al§> @dí)aferinnen, bie

jungen Wänmx áí§> §irten. 2öir í)aben gmei ©¿^áferfpieíe ein^

ftubiert, ha§> eine t)on bem meitgej^riefenen ^icf)ter ©arciíafo, ha§>

anbere t)on bem t)ortreffíicí)en ^amo'én§> in feiner eigenen )3ortu=

giefifc^en ©prac^e. SSir í)aben fie aber bi^ je^t nod} má)t aufge=

füíjrt. (S)eftern mar ber Xag, mo mir ^ier eintrafen. SBir ^aben

unter biefen ßtfeigen, am Ufer eine§ mafferreicE)en ©a(í)e§, ber aE
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btefe SStefen Befruchtet, Qdte aufgefájíagen, íoícf)e, bie man

Díeifegeíte nennt. Sn ber oerfíoffenen 9^a(í)t ^aben lDÍr ^ier an

hm 33aumen biefe 9^e|e auggefl^annt, um bie etnfaítigen ^og-

íein gu Berüáen, bamit fie, t)on unfrem Särmen aufgefc^recft, in

bíefeíBen ^ineinfíiegen. Sft e§ (Sucí) angenehm unfer ®aft §u

fein, (Señor, fo foUt ^í)x freunbíid) unb í)o\l\á) aufgenommen

tüerben. ^enn für je^t barf an biefem Drt tceber Kummer nod^

Xrübftnn @inía^ finben.

§iermit enbete fie unb fd^toieg. ^on Cutióte gab i^r gur

5ínttüort: ®emt^, fd^onfteé grouíetn, größer fonnte ha§> «Staunen

unb bie ^etüunberung 5íftaon§ nic^t fein, ha er )3Íí)|íic^ ^iana

fic^ in ben gluten baben fa^, aí§> meine Überraf(í)ung tüar bei

bem 5ínbíi(í (Surer D^íeige. Scí) íobe bie 5lbficf)t, (Sud) í)ier fo §u

unterhatten, unb für biejenige, bie in (Suren 5ínerbietungen fid^

geigt, banfe xá) @uc^ ^o(á)íicí). 3Benn iá) ®ucí) bieníicf) fein fann,

bürft ^í)x nur befeí)íen unb fönnt ficfier fein ®eí)orfam §u fin-

ben. ®enn mein ©eruf ift fein anberer aU mid} banlbar unb

mo^Itätig §u ermeifen gegen Seute aHer 5Irt, öorab gegen fo

l^od^gefteilte, mié e§ @ure ^erfoníi(í)!eit erfennen ía^t. 3Benn

biefe 9^e^e, bie offenbar nur einen fíeinen Díaum umfaffen

fönnen, ha§> gange (Srbenrunb umfpannten, fo mürbe xá) nene

SKeíten auffud^en, um burc^ fie mir einen Söeg ^u bahnen, ha==

mit xá) (Sure D^e^e nid^t gerrei^en mü^te. ^amit S^r aber

meinen §od)tönenben ¿íu^erungen einigen ©íauben fdjenfet, fo

bea(^tet moí)í, ber (Sud) biefeé öer^ei^et, ift fein geringerer aí§>

®on Cuijote tion ber Wax\á)a, menn DieEeid)t biefer D^ame gu

(Suren D^ren gebrungen ift.

D §er§enéfreunbin, fagte f)ier bie anbere ©d}äferin, meíd)

gro^eg §eií ift un§ miberfaf)ren! (Sie^ft bu biefen ^errn, ben

tptr Xfox unfern fingen ^aben? ^o^í benn, fo miffe: er ift ber

tapferfte, ber beríiebtefte, ber ^ofíid^fte Sfíitter, ben bie SSeít

fennt, menn anbere bie ®efd)id)te un§ nxá)t belügt unb betrügt.
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bie Don feinen ©rofetaten im ^rud Verbreitet ift unb bie ic^ ge=

íefen í)abt. ^á) tüiíí tüetten, ber tüacfere Tlann, ber ií)n begleitet,

ift ein gert)iffer ©anc^o ^anga, fein ©djiíbfnappe, mit beffen

furgtüeiíiger 5írt fic^ nic^t§ auf ber 3Beít oergíeiáien ía^t.

greiíi(^ ift e§ fo, \pxaá) @ancí)o. Sá) bin ber fur§tt)eiíige

©efelíe, ber ©á)iíbfnat^))e, t)on bem iSuer ©naben fprid^t, unb

biefer Oíitter ift mein ^ienft^err, berfeíbe SDon Quijote t)on ber

Waná)a, Don bem in (S^efdjic^ten unb S^eridjten gefagt tüirb.

'ñf), \pmáj bie anbere, Wxx tüoííen, greunbin, i^n bitten §u

bleiben. Unfere (Sítern unb 33rüber tüerben unenbíidje^ Ver-

gnügen baDon ^aben. 5íuc^ ic^ í)ahe Don feiner STapferíeit unb

SiebengtDÜrbigfeit bagfeíbe gef)ört, tva§> bu fagft. Unb in§befon=

bere er^al^ít man Don ií)m, er fei ber treuefte unb beftänbigfte

Siebl^aber, ben man fennt, unb feine ©ame fei eine getriffe ©uí-

cinea beí SLobofo, ber man in gan^ (St)anien bie ^aíme ber

©c^ön^eit guerfennt.

Tlit 'íR^ájt erfennt man fie ií)r §u, Derfe^te ©on Quijote,

menn nid)t ettca @ure unDergíei(^íid)e @d)ön^eit e§ tüieber be^

^meifeín lix^t S3emü^t (Suc^ nid)t, meine grauíein, mid) auf^

^ul^aíten, benn bie au§brüdíid)en S[^orf(í)riften meinen Berufes

geftatten mir an feineríei Stätte ^u raften.

Sngtoifc^en fam §ur ©teile, ído bie Dier \xá) befpradjen, ber

S5ruber Don einer ber beiben ©d)äferinnen, ebenfalle aU ©d)äfer

unb mit einer ^rad)t unb einem S^ieid^tum gefleibet, meld)er bem

ber (Schäferinnen gleid^fam. <Sie er^älilten i^m, ba^ ber 33^ann,

ben er in i^rer ®efellfd)aft fe^e, ber mannhafte ©on Quijote

Don ber Waná^a, unb ber anbere fein íS(í)ilb!na)3):)e @and)o fei,

Don benen er fd)on gehört l^abe, ba er ii)re (S5efd)id§te gelefen.

©er ftattlid)e §irt erbot ftd) if)m §u allen ©ienften unb hat ii)n

mit gu iljren gelten ^u fommen. ©on Quijote mu^te nad}geben

unb fam mit. Snbem begannen bie Sagbgeljilfen auf bie Vüfd^e

gu f¿plagen, bie D^e^e füllten \iä) mit mannigfaltigen Vögelein,
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bie, burc^ bte garBe ber 9^e|e getäufc^t, ftc^ in bte ^efa^r

ftür^ten, öor ber fíe fiteren iDoííten. ®§ famen nun an biefer

©teile me^r al§> brei^ig ^erfonen ^ufammen, aííe prac^tüoll aU

(Sd^äfer unb (Schäferinnen gefleibet, unb in einem ^íugenbíicf

traren fie aKe in ^enntni§ gefegt, tüer ®on Quijote unb fein

(Sd^iibfna|)t)e fei, unb fie triaren barob niájt toenig erfreut, ba

fie fc^on burdi) feine ®efcf)i(^te t)on i^m erfahren Ratten. Wt^
begab fi¿^ nun nad) ben gelten. ÍUlan fanb bie Xafeln gebeát

unb reid^, n\)\)ig^ unb gierlic^ befe|t; man txtvk§> ^on Quijote

aEe (S^re, inbem man i^m ben oberften ^ía§ an ber ^afel gab;

aller klugen toaren auf i^n gerici)tet, unb alle tuunberten fid^

über ii)n.

5li§ fobann ah^ihidt tüorben, er^ub ^on Quijote ernft unb

geiaffen feine ©timme unb \pxad): Unter ben fci)tt)erften ©ünben,

bie bie 9}¿enfdí)en begeíjen, begeidinen etíid)e ben §oc^mut aí§

bie ärgfte. Sc^ aber fage, e§ ift bie Unbanfbarfeit, unb idf) í)áíte

mxáj babei an ben üblidjen (S|)ru(^, ha^ ber Unbanfbaren bie

§öiie Doli ift. ^iefe ©ünbe i)abe iáj, \o\)id an mir lag, immer

möglid^ft 5U tiermeiben geftrebt, t)on bem ^íugenbíicfe an, tüo

mir ber ©ebraud^ ber Vernunft getüorben, unb tuenn id) bie

guten SBerfe, fo man mir ertoeift, nidjt aud) mit guten 3Serfen

öergeiten fann, fo fe|e ic^ an bereu ©teile ben innigen SSunfd^

fie §u üoEbringen, unb tcenn ber nid^t genügt, fo madi)e id^ fie

íjffentíidí) befannt. ®enn tüer bie 3Soí)ítaten, bie er emjjfängt,

öffentiid^ ergö^it unb t)erfünbigt, ber tüürbe fie audj mit feinen

SBo^itaten bergelten, tDenn er eg öermöd^te; benn großenteils

ftei)en bie, tt)eíd)e empfangen, tüeit unter benen, treidle geben;

unb fo ift ©Ott über allen, tceil er aííen ber ©eber ift, unb bie

©aben be§ 3}?enfdi)en fönnen benen ©otteS nimmer gíeid^-

fommen, ha ein unenblid^er 5íbftanb bagtöifd^en ift. 5íber biefe§

llnt)ermögen, biefe 5írmut tüirb getüiffermaßen burd^ bie ®anf=

barfeit erfe|t. S(^ nun, ber ic^ banfbar bin für bie ©unft, bie
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man mir ^ter ertüíeé, unb fie ni(í)t im feíben Wa^í oergeíten

fann, \á) í^alte mid} in ben engen ©renden meinen ^onnené

unb Biete an, tt)a§> \á) öermag unb tüaé auf meinem eigenen

gelbe getüaájfen ift. Unb fomit erlíare ic^, baB iá) p)tx Xage

t)om 9J¿orgen gum 5íbenb, mitten auf biefer Sanbftrafee, bie nac^

3arago§a füi)rt, männigiid) behaupten unb öerfe^ten merbe,

ba^ biefe in ©djäferinnen üerftellten gräulein, bie alíí)ier tüeiíen,

bie fci)önften unb feinften Sungfräulein finb, fo auf (Srben ^u

finben, aufgenommen nur bie unoergíei(í)íicí)e Dulcinea bei

Xobofo, bie alleinige §errin meiner ©ebanfen. ^a§ fage \á) mit

©unft unb Verlaub aEer 9iitter unb ^amen, fo mic^ i)ören.

@an(^o, ber feinem §errn mit größter 5íufmer!famfeit ^u^

gei)ört i)atte, fairie bei biefen ^Sorten |)ío|íi(^ auf unb fagte:

Sft'é benn möglid^, ha^ jemanb auf biefer Sßelt fid) erfreci)en

lann §u fagen unb §u befc^tDí3ren, biefer mein ^err fei ein D^arr?

(Sagt mir, i^r gnäbigen §erren (Sci)äfer, gibfg einen ^orf:=

i)farrer, unb fei er ana) nod) fo gefc^eit unb ftubiert, ber fo

reben fönnte \vk mein §err eben gerebet ^at? Dber gibt e§

einen fa^renben B^iitter, mag er aud} nod) fo fe^r im Dfiuf eine§

Reiben fte^en, ber fo ittva§> anbieten !önnte, Xda§> mein §err

eben ^ier geboten t)at?

®on Cuijote menbete fid^ p @anc^o unb fprad) mit ^orn-

glü^enbem ©eft d)t: §a, ©and)o, fann auf bem ganzen (Srben^

runb ein SO^enfc^ leugnen, ba^ bu ein ^ummlopf bift, mit

©ummi)eit auegefüttert unb berbrämt mit aEer^anb 33og^eit

unb ©d^elmerei? SBer ^ei^t bic^ an meine Hngeíegenl^eiten

rühren, unb erörtern, ob id) gefdjeit ober ein ©infaít^pinfel

bin? . . . ©c^toeig unb antluorte mir nid^t, fonbern fattle Diofi*

nante, toenn er abgefatteít ift. 3ßir tooEen mein ^inerbieten in

5íuéfü^rung bringen, unb ha ha§> ^íájt auf meiner ©eite ift,

fo fannft bu jeglichen, ber ba^feíbe ^u beftreiten toagen mürbe,

gum t)orau§ für befiegt anfe^en.
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Sn ftürmtid^er SBut unb mit ßetdien iiaftigen Ärgere frratig

er öon feinem ©i^ auf, ha'^ alle Umfte^enben ftaunten unb in

3tDeifei gerieten, ob fie ií)n für einen Starren ober für einen

öerftänbigen 9}?enf(i)en Ratten fotíten. Snbeffen tnoííten fie i^m

preben, bod^ nic^t auf ein berartigeg Unternehmen au^gu^ieiien,

fte nähmen ja feine banfbare ©eftnnung ai§> üoííig befannt an,

unb e§ bebürfe feiner neuen ^unbgebungen, um feinen ftreit-

baren 9}?ut gu ermeifen, ha bie f(i)on genügten, bie in ber ®e*

f(i)ic^te feiner "^^aten er^ä^it feien. ^Iber aU beffen unera(i)tet

bei)arrte er auf ber ^lugfü^rung feinen ^ori)abeng. (Sr beftieg

9f?oftnante, fafete feinen ©c^iib in ben ^rm, ergriff feinen ©peer

unb fteKte ftd) mitten auf ber §eerftra^e i)in, bie nidit tüett

t)on ber gíur öorbeifü^rte. (Baná)o folgte i^m auf feinem @feí,

unb mit ii)m bie gange f(i)äferliefe ©ippfd^aft, alle begierig gu

erfc^auen, tt)a§ eé mit feinem füi)nen unb uneri)örten ^ínerbieten

iüerben follte.

^on Quijote íie^ aífo, mié gefagt, mitten auf bem 3®ege

^aitenb, bie Süfte t)on foígenben Sßorten miberi)aEen: D i^r

SBanberer unb .SSegefa^rer, Oíitter, ©cí)iíbfnap]Den, ßeute gu

gu^ unb gu dio% bie ii)r biefeé Sßegeg iommt ober in ben §mei

näcf)ften Xagen fommen merbet! 3Siffet, ha% ^on Quijote t)on

ber 33?anc^a, ein fa^renber 3Ritter, ^ier auf biefer ©teile ^ält,

um feine 53e^auptung §u öerfed^ten, ha^ alle ©c^öniieit unb

ßieben^mürbigfeit ber SSeít übertroffen mirb bon ber, fo an ben

9^^m)3^en glänzet, meící)e biefe ©efííbe unb §aine bemoi)nen,

jeboci) mit 53eifeiteíaffung ber ^olben Dulcinea bei Xobofo, ber

©ebieterin meinen §er§en§. *iDarum unb üon beffentmegen, toer

entgegengefe^ten ©tuneé ift, ber fomme ^er! §ier bin iá) feiner

gemärtig.

3tt)eimai mieber^oíte er biefe nämli(i)en Söorte, unb beibe

9J^aie mürben fte Don feinem abenteuernben Dritter bernommen.

Seboá) ha§> ©c^icffaí, meí(í)e§ feine 5íngeíegen^eiten Dom ®uten
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^um 35efferen íenfen tüoííte, t3erí)angte e§ jo, ba^ '¡iáj gíetd^

nací)í)er auf ber Sanbftra^e eine 9J¿enge Seute §u ^ferb fe^en

íte^. ^teíe Don tí)nen mit (Speeren in ben ^änben, ritten fie

alle in einem bieten Raufen unb mit größter (Sile bo^in.

^aum Ratten ®on Quijote^ Begleiter jene erblirft, aU fie ben

S^ücfen iDenbeten unb fid^ meit t)om 3Sege entfernten; benn fie

fa^en íooíjl, ha^, toenn fie zögerten, fie fid§ einer großen ®e^

fai)r au§fe|ten. 9^ur ®on Quijote í)ieít fíanb mit unerfdiroáe*

nem ^er^en, ©and^o aber bectte fi¿^ mit Bíofinanten» Gruppe

toie mit einem ©cí)iíb. ^er 'Zxn);)p ber ©t^eerträger !am nä^er,

unb einer t)on i^nen, ber üoran ritt, rief ^on Quijote mit lauter

Stimme ^u: Waá) bid) au§ bem 3Sege, bu Xeufeíéferí, fonft

toerben bid^ bie «Stiere bort in Stüáe ^erftampfen!

§a, ©efinbei! rief ®on Cuijote entgegen, bei mir gelten

feine Stiere, unb toaren e§ aud^ bie toilbeften, bie ber Sarama

an feinen Ufern §ü(^tet. ^efennet i^r Sci)ur!en je|t gleid), be^

fennet alle auf einen Sd^íag, ba^ SSa^r^eit ift, toa§ xáj ^ier oer*

fünbet í)ábe. 2Bo nidi)t, fo fage id^ eud^ ge^be an.

®er Dd£)ientreiber fanb feine Qtit §u anttoorten, unb ^on
Quijote feine, um t)om SSege gu toeid^en, menn er aud^ getooEt

l^ätte, unb bie gan^e §erbe ber toiíben Stiere unb ber ^al^men

ßeitod^fen, nebft ber SD^enge Oon SEreibern unb anbern Seuten,

bie bie Xiere an ben Drt führen tooUten, too am näd^ften Xage

ein Stiergefedi)t fein foHte, überrannten ®on Quijote unb 9íofi^

nante, Sandro unb ben @feí, unb toarfen fie aEe ^u 33oben, ha^

fie über ha§> gelb i)in fugeüen. Sandro toar toie geräbert, ^on
Quijote Don ©ntfe^en betoältigt, ber (Sfeí gerfáiíagen, unb "iRo^u

nante ni(i)t im beften guftanb. ^od^ enblii^ rafften fie fidf) alle

tüieber auf, unb ®on Quijote begann in großer §aft, balb ftol-

pernb unb baíb ^u S3oben ftür^enb, ber Qd^fen^erbe nadfi^u^

laufen unb laut gu fd[)reien: galtet ftanb unb toartet, fdjur-

)eg (SJefinbei! ©in Dritter allein ertoartet eud^, unb ber ift
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xx\á)t \o geartet unb nic^t fo geftnnt tüte bteSeute, bte ba fagen:

man mu^ bem flie^enben Qeinbe eine goíberte 33rüáe bauen.

5íkr bte eilig ^tnftürmenben Treiber ^teíten barum ntd^t

tnne unb mad^ten fí¿^ au§> feinen ^ro^ungen nid^t mei)r aí§

au§ ben SBoífen öom Vorigen Sai)r. ^te Ermattung ^tüang

enbiic^ ^on Quijote ^urüágubíetben , unb öom Saufen ge^

fci)tt)äcf)t, jeboc§ nt(i)t gerä(i)t, fe^te er ftc^ am 2öege nteber unb

iDartete, bt§ (Sanci)o, 9íoftnante unb ber @raue famen. Unb fie

famen. §err unb Wiener fttegen toteber auf, unb o^ne erft um^

^ufe^ren, um öon bem nachgeahmten ober nadigeäfften 5irfabten

^ibfd^ieb §u nehmen, unb me^r befdiämt aU öergnügt, gogen fie

tí)reg 3Sege§ meiter.

ríeununbfünf5Ígftc6 Kapitel,

worin bct au^ecorbcntlic^e \)ocfall tv^äi>lt voitb, wdd^cv ^on
(ßuijotc begegnete, unb ben man voo^l fixe ein 2ibentcuec

galten bavf.

©egen ben ©taub unb bie 3}?atttgfett, treidle ^on Quijote

unb @an(i)o Don ber un^ofít(í)en 53e^anbíung ber ©tiere babon-

trugen, bot ein reiner, fíarer Cueíí i^nen §iífe, ben fie in einem

füí)íen 3Bäib(i)en fanben. Sin beffen B^anbe festen ficf) bie beiben

Sßegemüben, §err unb Wiener, unb liefen ben ©rauen unb

Dfiofinante frei gei)en o^ne §aífter unb ßügel ©anc^o madite

fic^ an ben ^roüiant in feinem gií's^c^íaíí ^^'^ nai)m barau^

„ettt)a§ S3eifoft", toie er e§ §u nennen í)fíegte. @r fpülte fic^

ben 9J?unb au§, unb ®on Quijote toufi^ fic^ ha^ ©efic^t, unb

burc^ biefe Síbfü^íung getoannen i^re entfräfteten Sebenggeifter

neue ^raft. 5íber ^on Quijote mochte üor íauter 35erbru^

nid^t effen , unb ©audio tnagte au§ lauter ^ofíiáifeit nid^t an

bie ©peifen ^u rüi)ren, bie er t)or ficl^ ^atte, unb ^offte, fein
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|)err tüerbe burc^ eigenen g^Ö^^^f^i^ ^^^ ^ö§ 3^^^^ h^^^ ^\\^n

geben. ^^Ber tüie er fa^, ha^ jener, in feinen Träumereien be-

fangen, gar nid^t baran haá)tt, ha§> 33rot gum 9}?unbe gu führen,

tat er ben 50^unb auf, aber má)t §um Sieben, fonbern er toarf

aííe gute Seben^art beifeite unb begann feinen Vorrat an 33rot

unb ^äfe in ben SO^agen ein^ufacfen.

Sfe, greunb @anci)o, fprad) ^on Quijote, grifte ba^Seben,

\)a^ bir me^r gilt aU mir, mid) aber ía^ fterben unter bem 5ín^

fturm meiner ©ebanfen unb ber feinbUd^en ®emaít meinen Un^

giücfg. Sd), ©and)o, bin geboren, um beftänbig fterbenb ^u

leben, unb bu, um effenb gu fterben; unb ha'^ bu erfennft, tüie

tüai)x id) rebe, fie^ mid) in ®efd)ic^t§büd)ern gebrudt, lüeit^

berufen im SSaffentoerf, öoE ^nftanb§ in meinem Xun, bon

gürften geetjrt, Don Sungfrauen umn)orben, unb guíe^t, §uíe^t,

ha xá) Raimen, Xrium)3f)e unb ©iege^írange erhoffte, bie meine

mannhaften Xaten errangen unb Derbienten, f)abe id) mid) í)eute

morgen niebergetreten unb gerfto^en unb ^ermaímt gefe^en t)on

ben gü^en fd)mu^iger, unflätiger Xiere. ®iefe ^etradjtung

ftumpft mir bie ßö^ne, íaf)mt mir bie AHnníaben, entlräftet mir

bie §änbe unb raubt mir gan^ unb gar bie Suft ^u effen, fo

ha^ iá) gebenfe, mic^ üom §unger töten p íaffen, bie grau-

famfte unter aEen Xobeéarten.

^iernad), fagte ©and)o, o^ne ha^ er mit feinem Saftigen

^auen aufi)örte, mirb (Suer ©naben mit bem @prid)mort nid^t

übereinftimmen, ha^ fo §ei^t:

SSenn'é gcftorben fein \oU,

@^' iá) mía) erft öoK.

3d) für meinen Xetl gebenfe ftd^eríid) mid^ nic^t umgu-

bringen, fonbern id) maci)e e§ lieber toie ber ©c^ufter, ber mit

ben ßö^nen am öeber fo lange ^ie^t, bi§ er e§ fo lang i)at aU
er e§ f)aben miE. $tuc^ id) miíí mein 2^h^n mit (Sffen fo lang

í)in5ie^en, bié e§ fo meit gelangt aí§ ber §immeí it)m beftimmt
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i)at 2a^t (íuá) jagen, ©enor, e§ gibt feine größere 9iarretet

al§> eine, bie freitüilíig aufé 35er§tt)eifeín au§ge^t, tüie (Suer

©naben tun iriE. golgt mir: erft ettüaS gegeffen, unb bann íegt

©ud} ein tüenig fc^Iafen auf ben grünen $fü^í be§ ©rafeé ^ier,

unb S^r foEt fe^en, beim ©rtüac^en tüerbet Sf)r (Sudj nidit

tüenig erquidt füllen.

X)on Quijote tai naá) bem 9íat, ba e§ i^n bebünite, ©anchoé

Sßorte feien e^er bie eine§ Söeifen ai§> eine§ ®umm!opf§, unb

er Ipxaá) ^u i^m: SSenn bu, mein (Sand)o, für mid) tun tnoíí=

teft, tüa§ id) bir je^t fagen toiíí, bann tüürbe meine (Srquidung

um fo getniffer unb mein Kummer nic^t fo fc^toer fein. Unb

^Wax foHteft bu, tüäi)renb ic^, beinem ^att folgenb, fc^íafe, ein

tüenig abfeite t)on ^ier ge^en, beinen Seib htn ßüften pr
©c^au ftetten unb bir auf feíbigen mit Sf^ofinante^ Qügein brei=

ober öier^unbert ©ei^eí^iebe geben, auf ^bred)nung ber brei^

taufenb unb fo unb fo Oieí, bie bu bir berufe (Entzauberung

^uícineaé aufmeffen fofíft. 3Ba^ríic^, e§ ift fein geringer

Sammer, ha'^ bieg arme gräulein burdj beine @aumfeíigfeit

unb S5ernaci)iäffigung Oer^aubert bleiben mu^.

darüber lä^t fid) öiet fagen, öerfe^te @and}0. gür je^t

tüoKen iüir aííe beibe fc^íafen, unb nad)^er fte^t'§ bei ®ott, tüa§

fommen ioirb. (Euer ©naben mu^ iüiffen, menn fic^ ein SJ^enfd)

hti faitem 33íuíe geißeln foE, ha§> ift ein ftarfeé @tüd, befonber^

menn bie §iebe auf einen fi^Ied^t ge(5fíegten unb nod) f(^íec^ter

genährten ^örj^er faEen. Unfer gräulein ^uícinea foE ©ebulb

^aben, unb toenn fie fic^'g am tüenigften Oerfie^t, tüirb fie'§ er^

leben, ha'^ meine ijaut Oor lauter |)ieben gu einem @ieb ge^

morben ift, unb foíang einer nic^t geftorben ift, fo lange ^at er'§

Seben — id) meine , ana) iá) í)áb^ noc^ \)a§> 2íhín nebft bem

Sßunfdje, mein ^erfpred)en §u í)aíten.

®on Quijote fagte i^m ^anf bafür, a^ ein tüenig unb

@and)o t)iei, beibe fegten fid) fd)íafen unb fielen bie ^tüei be-

IV 15
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ftänbtgen ^íameraben unb greunbe, Bfíoftnante unb ben ©tauen,

naá) t^rem freien SBilíen unb oí)ne Beftimmte ^íntüeifung auf

bem ü:f)pxgen ©rafe treiben, ba§ retcí)íi(í) auf ber SBiefe tt)U(í)§.

(Sie ertDadjten tttoa^» fj^ät, ftiegen toieber auf, festen il^reu Sßeg

fort unb eilten t)ortt)ärt§, um eine @cf)en!e p erreidjen, bie bem

5infc^eine naci^ eine Tltik üon ha entfernt fic^ barbot. Sa) feige,

e§ toar eine @ci)en!e, benn ^on Quijote nannte fie fo, gan^

gegen feine ©etoo^n^eit, alle @ci)enfen .Q3urgen §u nennen. (So

famen fie benn gu ber (S(i)enfe unb fragten ben SSirt, oB er fie

aufnehmen !önne. (£§ iourbe ifjuen bie ^nttoort, e§ !önne bie§

gef(^e^en mit aller ^equemíi(í)feit unb Pflege, bie fie in Q^xa^

goga feibft finben iDÜrben. (Sie fliegen ah, unb (Sandjo f(i)affte

feinen ^rooiantfad in ein ß^^i^itier, §u bem ii)m ber SBirt ben

(Sdjíüffcí gab. @r führte bie Xiere in ben StaE, gab i^nen il^r

gutter, ging bann, um p fragen, toa§ ^on Quijote, ber auf

einer (Steinbanf fa^, i^m ^u befet)íen ^abe, unb fagte bem

§immei befonberen ®an! bafür, ha^ fein §err biefe (Scf)en!e

nii^t loieber für eine ^urg gehalten í)ahQ.

(S§ !am bie Stunbe be§ 5íbenbeffen§. ©ie gogen fid) auf i^re

3inimer gurüd, unb 6and)o fragte ben 3Birt, tüa§> er i^nen ^u

effen geben fönne. ®er 3Sirt antwortete, fie toürben nad)

^er^en^Iuft bebieut lx}erben; er möd}te alfo nur befteilen, ioa^er

n^olle, feine Si^enfe fei Oerfeljen mit ben ^öglein au§ ben 2n\-

ten, mit bem ©eflügel ber @rbe unb mit ben gifdjen beé Tleex^^.

(So Oiel ift nic^t nötig, antloortete Sandjo. Wlit einem ^aar

^artgebratener §äl)nd)en ^aben ioir §ur ©enüge, benn mein

§err ift ein bi^d^en toä^lerifd) unb mag nid)t üiel effen, unb id)

bin aud^ fein fo arger greffer.

^er SSirt ertoiberte, §äl)nd)en i)abe er nid)t, bie |)ül)ner*

geier l}ätten fíe tot gebiffen.

^ann laffe ber §err SSirt, fagte Sancho, ein §u^n braten,

aber gart mu^ e§ fein.
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©in §ui)n? D bu meine ®üte! antoortete ber SBirt.

Söal^r^aftig, tüa^rijaftig, geftern ^abe idf) i^rer me^r afó fünfzig

^um ^erfauf in bie @tabi gefd^iát; inbeffen au^er §ü^nern

fann @uer @naben befteUen, tnag S^r tüoíít.

^emnad), fagte (Sandro, trirb'^ nid^t an ^aíb= ober B^^Ö^^^-

fieifd^ feí)íen.

3m §auie f)aW iá) für je^t feinen, entgegnete ber 3Sirt,

benn t§> ift alle getüorben; aber bie näc^fte 3Soc^e tüirb e§ im

Überfluß ha fein.

^amit fommen tüir ttjeit! entgegnete @an(i)o; ic^ tüiE aber

Letten, aü biefer SJ^angel tüirb am (Snbe ^um Überfín^ an

©d^infen unb (Siern, ber hoáj ha fein mu^.

í&á (Bott, entgegnete ber 3Sirt, e§ ift ein guter 3St|, ben

mein (SJaft ba madi)t! 3Benn i(i) @udi) gefagt i)abe, ha^ iá) loeber

§ü^ner nodi) §ü^ndi)en f)ab^, tnollt S^r, ic^ foE (Sier bringen?

^en!t, icf) bitte (Sudi), auf anbre Secferbiffen unb unterlaßt e§,

§ü^ner ^u oeríangen.

(So iafet gum genfer, fagte (Sandro, un§ bod^ gum (Scí)íuffe

fommen, unb fagt mir enbíidt), tva^ S^r ^abt, unb la^i bie

9iebengarten fein.

^err ®aft, fagte ber Sßirt, tda§> iá) \vaí)x unb toirlíicf) í)ahe,

ba^ ftnb ein ^?aar Dd^fen!íauen, bie toie ^aíbéfü^e auéfe^en,

ober auá) ^\vá ^aíbéfü^e, bie trie Dc^fenfíauen auéfe^en. @ie

finb gefod^t mit i^ren zugehörigen ^idí)ererbfen, Q^^^í'^í^ ^^^

^ptá, unb je^t im^ugenbíiá rufen fie beftänbig: 3^ miáj auf!

36 mi(^ auf!

^ie ftempíe iá) auf ber Stelle ^u meinem Eigentum, fagte

(BanájO, unb feiner rü^re fie mir an! 3cí) ga^íe fie beffer afó

jeber anbre; benn für midi) toü^te ic^ nid^t§, \üa§> beffer fcfimedÉte,

unb iá) gebe feinen ^eut barum, ha'^ e§ gü^e mären, toenn'é

nur Miauen finb.

deiner mirb baran rühren, fagt ber 3Birt; benn bie anbern

15*
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(SJäfte, bie \á) ^abe, führen aU re(i)t Horneóme 2eute ii}ren ^oá),

^orfd^neiber unb ©peifeüorrat mit ftd^.

SBenn eg ftd} umé ^orneí)me ^anbeít, Derfe^te ©anc^o, jo

ift feiner öorneunter aU mein §err. 5íííein ber 53eruf, bem er

obliegt, erlaubt tüeber ^üc^e nod^ Gelier mit^ufü^ren. 3Bir

lagern un§ auf grünem ^nger unb fättigen un§ an (Siájeín ober

^a§> tvax bie ^efpreáiung, bieSanc^o mit bemSSirte ^ielt;

er tüoEte ii)m aber májt tneiter antworten, aU ber SBirt ii)n

fragte, tüeíc^eS benn ba§ tot ober ber S3eruf feinen ^errn fei.

9^un fam bie ©tunbe be^3 5íbenbeffen§. ^on Onijote §og

fiii) auf fein 3^ii^nxer ^urüá", ber SSirt brachte ha§> ©erid^t, lüie

er eé befcí)rieben, unb fe^te fic^, um aííeé (Srnfteé mitpeffen.

9^un gefi^a^ eé, ha^ im ß^i^n^e^ nebenan, tpeld^eg oon bem

^on Onijoteé nur burc^ eine bünne 3ßanb tion ga(á)tr)erf ge-

trennt tuar, ber^iitter foígenbeé fagen ^örte: Sc^ bitte (Sud) um
aEe§, ©eñor ^on Sei^ónimo, hx§> man un§ ha^ (Sffen bringt,

tDoüen lüir nocí) ein Kapitel im gleiten Xeií beé ^on Ouijote

öon ber SJ^andja íefen.

Ä'aum ^örte ^on Quijote feinen Dramen, aU er ouffprang

unb aufmerffamen Dí)reé í)orc^te, \va§> Don i^m gef:prodjen

toerbe. Unb er i)örte ben ermäijnten ®on Seronimo antworten:

SBarum íüoíít Síjr, @eñor ®on Suan, ha^ tvix ben Unfinn

lefen, ha bod) gan^ unmögiid) jemanb, ber ben erften Xeií ber

@efd)id)te be§ ^on Quijote Don ber SO^andja geíefen í)üt, ^er=

gnügen baran finben !ann, biefen giüeiten §u íefen.

9íid)tébefíominber, fagte ber §err, ber ®on 3uan genannt

tnurbe, mag ^§> nü^íid) fein, ii)n gu íefen, ba fein S3ud) fo

fd}ied)t ift, baB nic^t ^t)^)a§> ©uteé barin tüäre. 2öae mir aber

in biefem ^uá}^ am meiften mi^üílt, ift, ha^ er uñé ben

^on Quijote fd)iíbert áí§> einen 'ñRann, ber fidj feiner öiebe

^u ^uicinea bei Xobofo bereite entfdjíagen.
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Sie ^on Cuijote ha§> i)öxk, er^ub er öoU ßotn unb 3^=

grimm feine (Stimme unb rief: SBer ha auá) immer fagen

tDÜrbe, ^on Ouijote ^abe ^uícinea bei ^oBofo Dergeffen ober

fönne fte bergeffen, bem miíí id^ ©i^mert gegen @ci)mert be=

meifen, ha^ er toeit öon ber S[öa^ri)eit abmeiert, ^enn tüeber

fann bie unt)ergíeicf)íic§e ^nícinea bel '^obofo öergeffen merben,

noc^ fann in ^on £luijote§ 33ufen 33ergeffení)eit '^anm finben.

@ein SSa^ífpruc^ ift bie ^eftänbigfeit, unb fein 3^eruf ift fie

^u beipa^ren, mit greubigfeit unb of)ne ftá) 3^^"9 angutun.

2Ber ift'g, ber un§ antmortet? rief man au§ bem anbern

3immer.

SKer irirb'g fein, anttüortete @an(í)o, aU ^on Quijote bou

ber 5D^an(á)a feíber, ber für alíe§ einfielen tüirb, tt)a§ er gefagt

l^at unb au(í) toa§> er nocí) fünftig fagen inirb, benn bem guten

3aí)íer tut e§ nicf)t íeib, ein ^fanb §u geben.

^aum í)atte ©andjo bie§ gefprodjen, áí§> gtüei ©beííeute,

benn nac^ i^rem 5íu§feí)en multen fie e§ fein, ^ur Xüre be§

Qimmeré eintraten; unb einer öon iíjnen
ferlang bie 5írme um

®on nuijoteé §aíé unb \pvaá) gu i^m: (Suer ^íu^fe^en fann

(Suren flamen nicfit ßügen ftrafen, unb (Suer D^ame fann nicí)t

Derfe^íen, ©urem 5íuéfe^en bie redóte S3ebeutung ^u geben.

S^r, (Señor, feib o^ne 3^^^f^í ^^^ traeré ^on Quijote t)on ber

33^and)a, ber ^oíar= unb 9}¿orgenftern be§ fa^renben S^íitter^

tum§, jenem gu Xru^ unb ärger, ber fíd^ (Sure§ 9^amen§ an-

maßen unb @ure ^aten ^unidite madien moHte, mié e§ ber

^^erfaffer biefeé 33u(í)e§ getan, tv^lá)^§> \áj ®ucf) l^ier überrei(í)e.

(£r gab if)m ein 33ud) in bie §anb, ha§> fein (S^efä^rte bei

fid) f)atte. ®on Quijote na^m e§, unb of)ne ein 3Sort ^u ent^

gegnen, begann er e§ burdi^ubíattern. 9^ad^ fur^er SSeiíe gab

er e§ if)m gurüd mit ben ^Sorten: Sn bem Söenigen, ma§ id^

í)ier gefe^en, í)ábe id) brei ^inge gefunben, in benen biefer

Sc^riftfteííer %ahd terbient. ^a§ erfte ftnb einige SSorte , bie
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xa) in ber 35orrebe geíefen; ba§ anbre, ha'^ bie <S)3rad)e ara-

goneftfcí) ift, ha er mand^maí bie 'ñxúM auéía^t; unb ba§

britte, tüa§ ií)n am meiften aí§ untüiffenben 9]íenfcf)en Unn^

geicíinet, ift, ha'^ er ftd) in bem tDicí)tÍ9ften fünfte ber ©efc^id^te

irrt unb bon ber SSa^r^eit aBtoei(^t. 'íDenn er fagt ^ier, bie grau

meinen @d^iíbínat)))en (Sandio ^anga ^ei^e 90^arí=@utiérre§,

unb fie §ei^t nxájt fo, fonbern Xereja ^anga. Unb tüer in

einem foíd)en §au)3t}3unfí irrt, bon bem fann man auc^ moí)í

beforgen, ha'^ er in allen übrigen fünften ber ®ef(í)i(í)te irrt.

§ier öerfe^te ©and)o: (Sin fci)öner ^erí t)on einem ©e-

íd^i(^tíd^reiber, tüa^r^aftig! ®er mu^ gut in unfren ©riebniffen

5u ^auje fein, ha er "^erefa ^anga, meine grau, 90^ari=

©utiérre^ nennt, dléijxni ba§ ^ucf) no¿^ einmal, (Señor, unb

fe^t nac^, ob auc^ \ä) barin öorfomme, unb ob er meinen DZamen

öeränbert i)at

'^ad) bem, 'wa§> iá) ^ier eben gei)ört i^ah^, guter ^reunb,

íprací) ^on Setonimo, mü^t S^r ftd)eríid^ ©ani^o ^an^a fein,

ber (Sd)iib!na^pe be§ (Señor ®on Quijote.

greiíid) bin xá)'§>, antmortete (San(^o, unb bin ftoí^ barauf.

9^un tüa§rli)aftig, fagte ber (Sbeímann, biefer neue (Sd)rift^

fteHer be^anbeít (Sud) nid^t fo manieríid) toie 3i)r (Sud^ felber

geigt. (Sr fi^ilbert S^uc^ até S5ieíeffer, aU einfáítigen unb feinen-

ItiegS furgtüeiligen SJ^enfc^en unb gang lierfi^ieben t)on bem

(Sandjo, ber im erften ^eii ber (^efd^id^te (Sureg §errn be=

fc^rieben toirb.

(S)ott bergeii)' e§ i^m, entgegnete @anc^o. (Sr ^ätte mid) in

meinem 3Binfeí fi^en íaffen folien, o^ne meiner gu gebenfen;

benn nur toer SD^ufi! fann, foH auffpielen, unb (Sanft ^eter

fü^it ftd) nirgenbg monier aU in Síom.

^ie beiben (Sbelteute erfuc^ten ^on Quijote, auf i^r ^xm^

mer gu fommen unb ha§> 5íbenbeffen mit i^nen einzunehmen,
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benn fíe lüü^ten, ha^ in biefer ©c^enfe ftd§ m(i)t§ finbe, toaS

ftd) für i^n §u effen f¿§t(íe.

^on Cutjote, ftet§ í)ofítcí), fügte ft¿^ t^rer ^ttte unb f^etfte

mit irrten. @and^o blieb prüá mit ber ^ol^en unb nieberen

@erid)t§bar!eit über fein íftíberneé ®eridí)t, fe|te ftdf) am STifci)

obenan, unb neben i^n ber Sßirt, ber md)t tüeniger aU @an(i)o

ein Sieb^aber feiner ^aíbgfüfee ober Dcí)fenfíauen tvax.

SBäiirenb be§ 50íaf)íe§ fragte ^on Suan unfern ^on Oui=^

jote, tDeíd)e ^unbe er tion bem gräuiein Dulcinea bei Xobofo

fjobe, ob fte Verheiratet fei unb fc^on Síinber í)abe ober erft in

gefegneten Umftänben fei, ober ob fte noc§ im @tanb einer reinen

Sungfrau fte^e unb unter SSa^rung i^rer ^eufci)^eit unb guten

(Sitte ber ßiebe^fe^nfuc^t be§ @eñor ^on Quijote gebenle.

darauf anttoortete er: Cutanea ift Jungfrau, unb meine

Siebe beftänbiger benn je; unfer ©ebanfenauétaufá), fo fl^ärlid^

tüie Don altera ^er; ii)re ©d^ön^eit, in bie einer unfaubern

S5äuerin Dertüanbeít.

Unb fofort er^ät)ite er i^nen ^un!t für ^un!t bie ^er=

Säuberung be§ gräuiein§ ^uícinea unb \va§> \i)m in ber §oí)íe

be§ 9}?onteftnoé begegnet fei, nebft ber ^inii^eifung, bie i^m ber

toeife EO^eriin gegeben, um fte gu entzaubern, nämlic^ ber 5ín=

i:)eifung an ©anc^o, fi(^ ^u geißeln, ^ie beiben ©beííeute

fanben ha§> fjöa)\k Vergnügen baran, ®on Onijote bie feít^

famen ^egebniffe feiner (^^efdjii^te ergaí)íen ^u ^ören, unb fte

erftaunten ebenfofei)r über feine D^arreteien ai§> über bie fein==

gebilbete ^irt, tüie er fte ergaíjíte. ^a§ eine Tláí í)klkn fíe

i^n für einen öerftänbigen SJ^enfciien, ha§> anbre Tlal fanf er

üor i^ren togen bi§ ^ur ^errü(ítí)eit í)erab, unb fíe fonnten

fící) má)t entf(í)eiben, tüeí(í)e ©tufe fíe ií)m ^tüifájen (SJefc^eit^eit

unb ^oE^eit gulpeifen foílten.

(Sancho tüar mit feinem (Sffen fertig, l)eríie^ ben Söirt,

beffen Körper \á)k\ tdk ein 36 torfeíte, begab fící) gu feinem
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§errn auf§ ßimmer unb \pxaa) beim eintreten: 3(i) tntíí mid^

totfdjiagen laffen, meine ^erren, tuenn ber SSerfaffer biefe§

33uci)eg, ba§ (Suer ©nabert ha í)ábm, má)t tviU, ha^ tt)ir ein

§üi)n(j^en pfammen ^fíüáen foííen. Sßenn er mic^ nun bod^

einmal einen ^ieífra^ nennt, tnie (Suer (SJnaben jagen, fo

möd^te iá) boc^ trenigfieng, ba^ er mic^ nici)t aud) noá) einen

Xrunfenboib i)ie^e.

®oc^, er i)ei^t @uc^ fo, jagte ^on Serónimo; aber xd] er*

innere mid§ nic^t, auf tüeícíie 5írt er e§ tut, tuenn id^ au(^ gan^

genau tcei^, ba^ feine &^erungen gar fá)íec^t íauten unb

gubem lügenhaft ftnb, tüie iá) ha§> an ben ©efidjtgpgen be§

tüadern ^BanájO, ber i)ier zugegen ift, beutlic^ erfenne.

@uer Knaben fönnen mir glauben, fagte (Baná)o: ber

(Sandro unb ber ^on Cuijote in biefer @efdf)id^te muffen gan^

anbre fein ái§> bie in bem ^\xá)t borfommen, ha^» ©ibi §amet

S5enengeli öerfa^t i)at ^ie íe^teren finb tüir nämtidi) felbft:

mein |)err, ta}3fer, üerftänbig unb üeríiebt; unb iá), an-

faltigen ©emüté, furgtneiíig unb n)eber ein greffer noá) ein

Xrunfenboib.

Sa, ha^ glaube id^, fagte ^on Suan, unb tüenn e§ mogíidí)

märe, mü^te eine ^erorbnung ergeben, haS^ niemanb ftd^ er-

breiften bürfe, über ben großen ^on Cuijote unb aíle§, tt)a§

i^n betrifft, gu fd^reiben, au^er ©ibi §amet 35enengeíi, fein

erfter ®efci)ic^tfd[)reiber, gerabe fo mie ^ííejanber anorbnete,

ha^ feiner fid^ erfü^nen foile, i^n §u maíen, au^er ^Ipeííeé.

9}^ag mid^ maíen, mer ha mili, bemer!te ®on Cuijote; aber

mi^^anbeln fofí er mid^ nid^t; benn gar mandi)mal bricht bie

@ebuib banieber, tuenn man fie mit ^eleibigungen überlaftet.

^eine ^eíeibigung, fprad^ ®on Suan, fann man bem @eñor

®on Cuijote gufügen, für bie er nidi)t '^aú:jt §u nehmen öer*

mödite, fali§ er fie nid£)t mit bem @d^iíbe feiner (SJebuíb ah^

tüe^rt, ber meinen *i^afür^aíten§ ftarf unb gro^ ift.
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Unter biefen unb anbeten ©efl^räc^en verging ein grof^er

Xeil ber D^ac^t, unb obtno^í ^on Suan tüünfc^te, bafe ^on

Quijote nod^ me^r in bem ^uc^e íefe, um p fe^en, tnie er [ti^

barüber auéíaffen tüürbe, fonnte man i^n boa) ni(í)t bagu be^

tüegen. @r fagte, er nä^me e§ aí§ geíefen on, unb erfiärte e§

toieber^oit für ein bur(^au§ aíberne§ 33ucí) : er tnünfcíie májí,

ha^ ber S^erfaffer, toenn er öielleic^t erführe, ha^ er e§ in §än^

ben gehabt, in ber ©etoi^^eit fc^tüeíge, ha^ er e^ geíefen, tDeií

t)on ungüíí^tigen unb fc^änblidjen fingen bie ^ebanfen ftd^

abtDenben müßten, ít)iet)ieí me§r bie 5tugen.

^ie beiben fragten i^n, too^in er feine gal^rt ^u rid^ten be-

fd^ioffen §abe. (Sr antwortete: nac^ Qaxac\o^a, meií er bem

Xurnier um ben ©iege§^3rei§ be§ §arnifd)é beimo^nen tnoííe,

tütlá)t§> in jener @tabt jebe^ Sai)r abgehalten tnirb. ^on

Suan bemerfte i^m, biefe neue @ef(i)ic^te ergä^Ie, ha^ ®on
Quijote, möge er nun fein, tt)er er inoííe, bort bei einem

Sfiingeirennen gugegen getüefen, beffen 33efci)reibung o^ne aííe

^rfinbungggabe fei, bürftig an 3ßa|)|)enf|3rü(^en, i)ö(i)ft ärmlid^

an Dfiittertrac^ten, boc^ reic^ an 5ííbern^eiten.

Sn biefem gaUe, entgegnete ^on Quijote, Werbe idj leinen

gu§ in bie @tabt Qoragoga fe^en unb auf foíd^e Sßeife öor

ber gangen Sßeit bie Süge biefe^ neuen @efcí)i(í)tfcí)reiberé

offenbar ma(i)en. ^ann foUen bie Öeute fei)en, ba^ iáj ni(í)t ber

T)on Quijote bin, öon bem jener fprici)t.

^aran werbet S^r fe^r Wo^í tun, fagte ®on Seronimo. (Sé

gibt ja aucf) ein furnier in 33arceíona, bei meícf)em ber @eñor

^on Quijote feine SO^anniiaftigfeit wirb geigen fönnen.

(So gebenfe iá) gu tun, fpradi) ^on Quijote. Unb nun, Weil

eé Qíit ift, woUet mir Urlaub geben gu Í8^tt^ gu ge^en, unb

nei)mt mi¿^ auf unter bie Qa^l eurer beften greunbe unb Wiener.

Tlxá) auá), fagte ©anájo; bielleiájt bin iá) fünftig einmal

auc^ §u ei'ma§» gut.
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hiermit ící)ieben fie bonetnanber. ^on díijote unb @aná)o

gogen fí¿^ auf t^r ß^i^nier gurücf unb iteren ^on 3uan unb

^on Serónimo in großer ^ertüunberung über bie S5ermif(í)ung

Don ^erftanb unb %oxf}ái, bie ber Dritter gegeigt. Se|t Ratten

fie feften ©íauben baran, ha'^ bie§ bie editen ^on Duijote unb

(Sandro tüaren, nxájt aber jene, bie i^r aragonefifd^er ©rfinber

befcf)reibt.

^on Quijote ftanb frü§ am 5D^orgen auf, ííofifte an bie

SBanb be§ nací)baríic^en ^íntmerg unb üerabfc^iebete fid^ Don

ben §erren, bie i^n betoirtet. (Sanáio be§aí)íte ben ©afttnirt

gro^mütigft unb riet ií)in, ben ©}3eifeDorrat feiner ^Sd^enfe

tDeniger gu rühmen ober fie mit befferem Vorrat gu Derforgen.

@e(í)5Ígfte6 Kapitel

Von btm, voas öcm TiitUv ^on cüuijotc begegnete, ba tv gen

Barcelona jog.

^er WloxQm tüar fü^í unb lie^ §um Dorau§ eríennen, nid^t

minber tni)l tDerbe biefer S^ag fein, an meíc^em SDon Quijote

an§> bem Sßirt^^aufe fc^ieb. (£r l^atte ftd^ borl^er erfunbigt,

tneidieg ber näci)fte SSeg nad) Barcelona fei, o^ne Q^i^ögoga gu

berühren. @o fe^r brängte e§ i^n, ben neuen ®efá)idí)tfd)reiber

5um Sügner gu madjen, ber, toie man i^m fagte, i^n fo tief

i)erabfe|te.

(£§ fügte fid^ nun, ha^ in me^r afó fed)§ ^agen i^m nid§t§

begegnete, tva§> be§ 9^ieberfc^reibeng tt)ert tüäre. 5ím 5íbenb beg

fedjften Xage§, aí§ er gerabe abfeité Don ber Sanbftra^e iiinritt,

überrafd)te ii)n bie '^aá)t unter bid)tDeriDac^fenen (£id)en— ober

iüaren e§ ^orlbäume? i)ierin eben beobachtet @ibi §amet nid^t

bie ©enauigfeit, bie er bei anbern fingen einguíiaíten ^jfíegt.
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|)err unb ^kmx ftiegen ab unb mad^ten \iá) bie S5aumftäinTne

§u ^ofDffiffen. (BanájO, ber an biefem ^age ein SJefperbrot etn=

genommen Ijattí, ging ol^ne tneitereg gu ben Pforten be§

(S(jí)íummer§ ein; aber ^on Cuijote, ben feine ^^antafien me^r

aU Der junger tvaá} hielten, fonnte bie klugen nic^t fdjíie^en,

unb er fc^tüeifte mit feinen ©ebanfen an taufenb t)erfc^iebenen

Drten l^in unb ^er. ^alb íam e§ i^m öor, aU Befänbe er ft(^

in ber §o^íe be§ 9}^ontefino§; halb, aí§> fä^e er bie in eine

S5äuerin umgetDanbeíte Dulcinea untrer p))fen unb auf i^re

(Sfeíin f|3ringen; halb, al§> tönten ií)m in§ D^r bie ^orte be§

tneifen SJ^eríin, bie i^m bie 53ebingungen unb ^emü^ungen öer^

fünbeten, tueíd^e man ^ur ©ntgauberung ^uícineaé erfüllen

unb be^arríid^ einhalten müffe. ^r ber^tueifeíte fcí)ier üBer bie

ßäffigfeit feinen ^na|)pen ©an(í)o unb über beffen 9}¿angeí an

9^a(í)fteníiebe, ha feinen ©rac^tené berfeíbe ficí) nur fünf §iebe

üerfe^t ^abe, eine unfi^idíic^e unb geringe Qaí)l im ^erpítnié

p ber großen 9}Zenge §iebe, bie nod} fehlten. Unb hierüber be-

trübte unb ärgerte er fia) fo fe^r, ba^ er gu foígenben (Sr=

tüägungen fam: SSenn 5ííejanber ber ©ro^e ben gorbifd^en

anoten mit ben ^Sorten burc^^ieb: „ger^auen ift ebenfogut aU

auffnoten" unb barum boa) nxájt be^inbert trurbe §err üon

gan§ tifien gu tüerben, fo fonnte e§ je^t bei ber ©ntgauberung

®uícinea§ ebenfogut ge^en, íuenn iá) feíber bem (Sancho tüiber

feinen ^iHen bie §iebe gäbe. ®enn tüenn bie ^ebingung biefeé

@ríofung§tt)erfe§ barin befte^t, ba^ @an(í)o bie breitaufenb unb

fo unb fo üieí ©trei(í)e belommt, tva^ liegt baran, ob er fie ftá)

feíbft gibt, ober ob fie i^m ein anbrer aufga^ít, ba boa) ba§

SBefentíic^e ift, ba^ er fie befommt, \voí)ex fie auc^ fommen

mögen.

Sn biefer Überzeugung trat er gu ©ancí)o ^eran, unb nac!^'

bem er gut)or bie Qügeí B^íofinanteé genommen unb fie ftd^ fo

gured^tgeíegt, ba'^ er i^n bamit bequem í)auen fonnte, begann er,
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ií)m bie ©urtriemen ^u íofen, iDÍett)o^í e§ bie aKgemeine SJ^ei*

nung ift, ha^ @ancí)o nur einen, ben öorbern Sítemen í)aüt, ber

i^ni bie ^ofen í)inaufí)ieít. ^od) faum tnar 'I)on Quijote i^m

naíje gefommen, aíé @ancí^o gu ooííem ^^etDu^tfein errt)ací)te

unb lief: 3Ba§ i[t ha^^? 3Ker rü{)rt mic^ an unb mad^t mir bie

Stiemen auf?

Sc^ Bin'é, antwortete ^on Quijote. 3á) toill beine linter^

íaffunggfünbe tüieber gut ntacfien unb meinen ^rangfaíen W)-

^iífe jdjaffen; iá) ípíÍÍ bi(^ gei^eín unb bid) ber @(^ulb, bie bu

übernommen, inenigíten^ gum Xeií entíaften. Dulcinea t)ergeí)t

im @íenb, bu íebft unbeíümmert, id) fterbe t)or «Se^njudjt. ^lífo

íofe beinen §ofenriemen au§ eignem freien SSitíen, benn mein

SSiííe ift, bir an biefem einfamen Qrte minbeftené ^treitaufenb

(S^ei^eí^iebe gu geben.

®arau§ toirb nic§t§, (Suer ©naben, fagte (Sandro; í^altá

^ní), fonft, bei bem toa^rí)aftigen ®ott, gibt'§ einen £ärm, ha^

%ai\bQ un§ ^ören folien. ®ie §iebe, gu benen id) micí) öerbinb-

lia) gemad^t l^abe, muffen freitüillig unb nidjt ergtnungen fein,

unb iá) íjabe je|t feine fíuft mid§ gu geißeln. ®enug, ba^ id)

(Suer ©naben mein SSort gebe, mid^ gu ^auen unb mir ba§

geE gu gerben, fobaíb mir bie Suft fommt.

^ie§ beiner ^ienfttüilligfeit §u überíaffen ge^t nid^t an,

@and)o, fagte ®on Quijote, benn bu bift parten pergeñé, unb

oblDO^Í ein ^auer, l^aft bu gar empfinbíid^eé gíeifdj.

9^un müí)te er ftd§ unb rang mit ií)m, um i^m bie §ofen==

riemen aufgufd^natíen. SEie aber <Sand)o biefe ^bfic^t merfte,

fprang er auf bie gü^e, fiel über feinen §errn l^er, fa^te il^n

um ben Seib, unb i^m ein S3ein fteEenb, toarf er if)n nieber, ha^

er hen WlnnO gen §immeí auff^errte. @r fe^te i^m ha§> red)te

^nie auf bie S5ruft unb ^ieít i^m bie §änbe mit feinen ^^änhm,

ha^ er i^n lüeber fidi) umiüenben nod^ 5item fd)ö|ifen He^. ®on

Quijote fagte §u i^m: 2Bie, bu S3öfetDidt)t, gegen beinen Gebieter
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unb angeBornen §errn le^nft bu btc^ auf? ^er bir fein ^rot

gibt, an bem Dergreifft bu btd}?

Sc^ fe^e feinen liönig ab unb fe^te feinen ^önig ein, ant^

tüortete ©ancf)o; ic^ tüef)re micf) nur meiner §aut, über ble ic^

boci) ber angeborne §err bin. S^erfpredjt mir, ha^ S^r Slu^e

l^aiten unb für je^t nic^t barauf ausgeben tnoEt, mici) gu f)auen,

bann íaffe iá) ®uc^ frei unb íebig; Wo má)t:

§ier follft bu SSerräter fterben,

®u, ber ^einb öoit 2)oña ©anc^a!

^on Quijote öerf^rad^ e§ i^m unb fd^lour beim ßebcn ber

§errin feiner ©ebanfen, nid^t an ein gäbc^en feinen ^ieibc§ gu

rühren, unb er toolie e§ gän^iid) feinem belieben unb freien

SßiHen überlaffen fidj gu geißeln, tüann er Suft i^ätU. (Sand)o

erf)ob fic^, ging eine gute ©trede bon ber ©teile treg unb troUte

fic^ an einen anbern Saum anlehnen; ha füfjite er, ba^ i^m

etíDaé ben Síopf berührte, er ftredte bie §änbe empor unb er^

griff 5tDei äJ^enfc^enfü^e mit @d^ui)en unb @trüm)3fen. (Sr

gitterte öor @d)red, lief an einen anbern 53aum, unb eg be^

gegnete if)m ha§> nämtid^e; ha rief er mit íauter Stimme ^on
Ouijote §u §iife. ®on Quijote fam, unb ha er fragte, toaé

il^m gugefto^en fei unb motior er gurd)t í)ábQ, anttoortete i^m

(Sand)o, alle biefe Säume ijingen öoller güfee unb 33eine Uon

9}^enfd)en. '^on Ouijote betaftete fíe, erriet fogíeic§, maö e§

fein muffe, unb fagte gu ©and)o: ^u ^aft feinen ©runb bidi)

5U fürd)ten, benn biefe gü^e unb 33eine, bie bu berü^rft unb

niájt fte^ft, gehören ftd)eríic^ S3ufd}fíep|)ern unb SRäubern an,

bie an biefen Säumen aufgefjängt ftnb. |)ier im '^alhe pfiegt

bie ©erec^tigfeit fie, tuenn fíe fíe ergreift, gu gtnangigen ober

brei^igen §u Rängen, unb barauS fcíiíie^e id), ba^ lt)ir na^c bei

Barcelona fein muffen.

(£§ toar ana) in ber %at fo tuie er e§> t)ermutet f)atte. ^líé

bie SJ^orgenröte erfdjien, erhoben fie ií)re 5íugen unb fa^en, ba^
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bie grü(á)te jener S3äume tüirfiii^ Setájname bort S^äubern

iDaren. Snbem tuurbe e§ öoHer Xag, unb tüenn bie Xoten fte in

@d)re(ien gefegt Ratten, jo gerieten fte in nxáji geringere ^eäng-

ftigung bei bem 5ínBíicf t)on mel^r aí§ t)ier^ig íebenbigen 9iäu=

bern, bie pío|íi(^ fte umringten unb i^nen in fataíanifd^er

©pralle guriefen, fte foHten ftiíí Italien unb toarten, big il^r

Hauptmann fäme. T)on Cuijote tüax gu gu^, fein 9io^ nii^t

aufgebäumt, fein (S|3eer toar an einen ^aum gelernt, unb er

mit einem SSort tne^rlog. ^a^er fanb er eg geraten, bie

5irme ^u freuten unb fein §au))t §u beugen, um ftd) für beffre

3eit unb Gelegenheit auf^ufparen. ^ie 9iäuber maájten ftd^

über ben Grauen i)er, fu(á)ten i^n ah unb íie^en i^m nickte öon

allem, ma§ er im 3^e^c^i<icf ^^"^ ^'^ geííeifen trug, unb eg tnar

ein Giücf für (Sandio, 'oa'^^ er bie Goíbtaíer beg §er¿og§, fotnie

bie öon ^aufe mitgebraci)ten, in einer ^a^e um ben Seib trug;

aber tro^bem tjättt bie inaáere @ipí)f(^aft ií)n noc^ grünbliáier

bur(í)fu(í)t unb fogar naaigeje^en, n)a§ er ettoa ^mifd^en |)aut

unb gíeifd§ Verborgen trage, tüenn nicí)t gerabe je^t i^r ^anpU

mann gefommen n)äre. ^a§ 5íu§fe§en biefeé Tlanne§> íie^ ein

'ñlkx t)on ungefäl^r bierunbbrei^ig Soíiren erfennen. (Sr tüar

fräftigen H)örj3er§, bon meí)r aí§ mittlerer Grö^e, ernften Í8lide^

unb braun t)on Geft(í)t§farbe. (£r ritt auf einem mäci)tigen

Gauí, trug ein ftaí)íerneg ^anger^emb unb ^u beiben (Seiten

öier ^iftoien, bie man in jener Gegenb „(Stufen mit (Steine

f(í)ío^" nennt. (£r fa^, ha^ feine ^na)Di)en, benn fo i)ei^t man

bie Seute, bie biefe§ ©etüerbe treiben, im S3egriffe tnaren,

(Sancho ^an^a aué^ujjíünbern. (Sr befahl i^nen e§ §u unterlaffen,

e§ tüurbe ii)m fofort gel^ordjt, unb fo entfam bie Geíbfa^e. @r

inunberte ftdf), ben ^p^^x an ben S3aum gelernt §u fe^en, ben

(Scí)iíb auf bem ^oben unb ^on Quijote in D^lüftung unb in

tiefem 9^a(^ftnnen, mit bem traurigften unb fd^tnermütigften

Gefielt, iüie bie Xraurigfeit feíbft e§ nur molen iönnte. @r
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näherte ftcf) i^m unb jagte: @etb nid§t fo befümmert, guter

greunb; 3§r feib nid§t in bie §änbe eine§ graufamen S5ufiri§

gefallen, fonbern in bie be§ B^ioque ©uinart, in benen mel^r ba§

SJ^itieib aU bie (Strenge rvalUt

^l\d)t hí§>í)alh bin id) öoll ^ümmerni^, entgegnete ^on

Quijote, tüeií id) in beine ©ettiaít gefallen bin, o ta^^ferer

3ioque, beffen Diu^m üon feinen ©renken auf (Srben umfc^ränft

lüirb, fonbern tt)eií meine ©orgíoftgfeit fo gro^ geinefen, ha^

beine ©oíbaten mic^ überrafc^en fonnten, o^ne ha^ mein ^ferb

aufgebäumt toar, tnäfirenb xá) bocf) gemä^ bem Drben ber fa^-

renben D^iitterfcfiaft, ^u bem ic^ mici) befenne, öerpfiid^tet bin,

fteté auf ber §ut unb §u jeber ©tunbe meine eigene (Sdjiíb=

tüaá}^ ^u fein, ^enn xá) tue bir ^u toiffen, o B^íoque, bu §eíb,

menn fie micf) auf meinem 9Roffe mit meinem @)3eer unb meinem

^d]xih angetroffen i)ätten, fo tüäre e§ i^nen nic^t fe^r íeiájt ge-

iDorben über midj gu fiegen, biemeií id) 1)on Quijote öon ber

^and)a bin, ber Wann, ber mit feinen (S^ro^taten ba§> gan§e

©rbenrunb erfüEt i)at

9^oque ©uinart fa^ fogíeid) ein, ha^ X)on Quijote^ fí^tüac^e

(Seite toeit me^r bie D^arr^eit aU bie Xapferfeit toar, unb obfc^on

er fd)on manc^maí öon i^m gehört, fo ^atte er bodj feine %attn

nie für 3Bir!iid)!eit gehalten unb fonnte ftd) nid}t Überreben,

ha^ eine fo öerrüdte Sieb^aberei tpirfüc^ in ber (Seele eineé

Wanní§> ^errfdjen fönne. D^un aber freute er ftd) au^erorbent-

iid) i^m begegnet §u fein, um mit ben §änben ^u greifen, tva^

er bieder au§> ber gerne über ii)n Oernommen fjatte.

^a^er fagte er ^u i^m: §eíbenfüí)ner S^íitter, feib nic^t un=

mutig unb ^aítet ha§> Sog, ha^ (Sud) zugefallen, nid^t für ein

ungíüdíid)e§. ^enn \voi)l möd)te eé gefdje^en, ha'^ gerabe toenn

©uer gu^ ^ier ftrauc^elt, ber frumme ^fab (Sure§ ©efc^ide^

fid) töieber gerabe richtete, ftntemaien auf Umtpegen, fo oft gar

feltfam unb Oon 33íenf(^en noc^ nimmer erfci)aut unb nimmer
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geaí)nt iDorben, ber §immel bte ®efalienen p erí)eben unb bte

5írmen reíd) §u maceen l^fíegt.

®on Quijote Voax fdjon im 33egriff, ií)m feinen ^anf aug^

^uí)3re(í)en, aí§ [te í)inter ftá) ein ©tampfen í) orten toie t)on einem

gangen %xupp ^ferbe; e§ toar jebod^ nur ein ein§ige§, auf

it)eí(í)em ein Süngíing in rafenbem @turm ein^ergeritten fam.

(Sr fcí)ien gegen gtoangig Sa^re áíi §u fein, tüar in grünen ^a*

maft mit goíbenen Xreffen geüeibet, trug enge ^einfíeiber unb

einen ©c^iffermanteí, einen §ut auf tüaÜonifc^e 5írt mit ge-

fcí)tüeiften ^rem|)en, fna|3|)aníiegenbe gelpií^fte ©tiefe!; (Sporen,

^oíd} unb ^egen oergoíbet; eine ©tu|bücf)fe in ber §anb unb

ein ^aar ^iftoíen im ©ürteí. ^ei bem ^ferbegeftam^jf brel^te

3íoque ben Stop^ um unb erbíicfte biefe reigenbe ©eftaít, bie

beim D^la^erfommen if)n fo anrebete: 3c^ fam l^ieríier bic^ auf-

gufudjen, o ta)3ferer 9íoque, um bei bir, tüenn nid)t §iífe, bocí)

(Erleichterung meinen @íenb§ §u finben. Unb um bid) nid^t in

Ungeíüif^^eit gu íaffen, toeií id} toei^, bu ^aft mid) nid)t erfannt,

tDill id) bir fagen, iDer id) bin. 3c^ bin (Eíaubia Serónima, bie

Xodjter Don ©imón gorte, ber fteté bein inniger greunb írar

unb gugíeid) ein befonberer geinb Oon (Eíauqueí XorreIla§,

lüeíc^er auc^ bein geinb ift, ha er gu beiner (^Gegenpartei ge*

^ört. ^u toei^t and), ha'^ biefer Xorreíía^ einen ©o^n l^at, ber

^on ^^icente XorreEaé Reifet ober menigftené oor noc^ nid)t

gtüei ©tunben fo í)ie^. tiefer nun— um bie (^rgaíjíung meinen

Ungíüdg furg p faffen, toill id) bir in trenigen SBorten fagen,

tüeí(^c§ Seib er mir pgefügt f^at (Sr fa^ mid), er mad)te mir

ben §of, iá) í)orte ií)n an, id) oeríiebte mic^ ^inter bem Díüden

meines Q]ater§, benn e§ gibt !ein Sßeib, fo beí)utfam unb gurüd-

l^aítenb e§ auc^ fei, ha§> nid^t me^r aU genug Qtit bagu fänbe,

feine ftürmifd)en ^ünfd^e gur %at iüerben §u íaffen. ^urg, er

t)erfprad) mir bie ©fje, iá) gab i^m ha^ SSort barauf, i^m gu

gehören, jebod) oíjne ha% toir íreiter gingen, ©eftern erfuhr id),
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ha'^ er, Dergeffenb, tt)a§ er mir fd^uíbet, fid§ mit einer anbren

t)ermaí)íen unb ^eute morgen ftd^ trauen íaffen tüoUte, eine

9^a(í)ri(í)t, bie meine ©inne in ^eftür^ung unb meine ©ebuíb

§u (Snbe brad^te. Unb ha mein ^ater nxájt an Drt unb @teííe

mar, jo mar ic^ rafc^ §ur ©teile unb íegte bie %xaá)t an, bie bu

fteíift, beftieg mein ^ferb unb trieb t§> pr @iíe, erreicí)te ^on

S5icente ungefähr eine SD^eiíe bon íjier, unb o^ne miá) bamit

aufgu^aíten, Ziagen au^^ufto^en unb ©ntící)uíbigungen angu-

^ören, \á)o^ icí) btefe ^ná)\t auf ií)n ab unb obenbrein biefe

^mei ^i[toíen, unb mié iá) glaube, í:)ahe xá) i^m mel^r kugeln

al§ nötig in ben Seib gejagt unb an feiner S3ruft Pforten ge^^

öffnet, aué benen, öon feinem 35lut umgoffen, meine ®^re ge^

xaájt ^erborging. ^ort lie^ id) i^n nun unter ben §änben feiner

Wiener, bie an feine SSerteibigung ^u benfen meber magten nod§

öermodjten. Sei) !omme bid^ auf^ufudien, bamit bu micf) l)inüber

naá) granfreid) bringft, mo id) ^ermanbte i)aW, bei benen id)

leben fann, unb bitte bid), gugleic^ meinen ^ater§ ^erteibigung

§u übernehmen, bamit bie gafjlreid^en greunbe ®on ^icente§ eé

nid)t magen, an ti)m eine frevelhafte 9iac^e §u üben.

Üioque, t)oll ^ermunberung ob ber mutigen 5Irt, ber glän=

genben Xrac^t, ber fc^önen (S^eftalt unb ber ©d)idfale ber rei*

jenben (Slaubia, florad) §u i^r: Síomm, (Señora, mir mollen

feigen, ob bein geinb tot ift, unb nad)i)er moEen mir ermägen,

ma§ bir am meiften frommt.

^on Quijote, ber aufmerffam pgefjört i)atte, ma§ (Slaubia

gefagt unb maé D^íoque ©uinart antmortete, fprad): @§ braudjt

fetner ]iáj mit ber 35erteibigung biefeé gräuleine gu bemühen,

ic^ nel)me fie auf mic^. SJ^an gebe mir mein 9io^ unb meine

SSaffen unb ermarte mid) ^ier. Sd) toill jenen Ofiitter auffud)en

unb miE i^n tot ober lebenbig §ur ©rfüEung be§ 2Borte§

^mingen, ha§> er einer fo großen @d)önl)eit gegeben.

^aran barf feiner gmeifeln, fprad) ©anc^o, benn mein §erl

IV 16
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^at eine fe^r gíücfítcí)e |)anb ^um (S^ebermittler, bietoeti er üor

tüenigen Xagen erft einen anbren gu heiraten ge^ttiungen í)aí,

ber ebenfaííé einer Sungfrau fein 3Bort nidjt paiten tnoílte. Unb

toaren nic^t bie ßaüb^x^x, bie i^n Verfolgen, gefommen unb

Ratten beffen toa^re ©eftdt in bie eine§ Safaien üertranbeít, fo

lt)äre je^t fc^on bie ©tunbe, Wo bie befagte Sungfrau feine

me^r tüäre.

Dioque, beffen ©ebanfen ft(^ mei)r mit ben ©efáiiáen ber

jdjönen (S^íaubia befdjäftigten aU mit bem ®erebe beg §errn

unb be§ Wieners, ^örte e§ nic^t einmal, unb nad^bem er feinen

^nap}3en befol^íen, ^and^o aEeé iüieber^ugeben, xva§> fie öom

(^tpäd be§ @fei§ genommen, unb fie angeiDiefen, an ben Drt

gurüd^ufe^ren, tvo fie Vergangene ^laáji gelagert i)atten, ent=

fernte er fic§ in aller ©ile mit (Eíaubia, um ben öertounbeten

ober toten ^on S5icenie auf§ufuci)en. ©ie famen an bie ©teile,

mo ©iaubia i^n angetroffen, unb fanben bort nid^tg ai§> frifc^^

oergoffeneé S3íut; aber aí§> fie i^re ^íitfe nac^ alien «Seiten ^in

auéfenbeten, entbedten fie oben auf einem §ügeí einige Seute

unb Dermuteten, tüie e§ auc^ tüirfiid) ber gaE trar, e§ muffe

^on Vicente fein, ben feine Wiener tot ober íebenbig fort=

fc^afften, enttoeber um i^n öerbinben gu iaffen ober um i^n

5U begraben. (Sie beeilten fic^, bie Seute ein^u^oíen, unb ba

btefelben einen fe^r íangfamen ©d^ritt einhielten, fo fonnte

bieg ieidjt gefc§ei)en. Sie fanben ^on Vicente in ben ernten

feiner Wiener, bie er mit matter, f(^iT:)ad}er Stimme hat, fie

möa)ten i^n bort fterben Iaffen, tüeil ber Sc§mer§ ber 3Sun=

ben e§ i^m unmöglich mad)e, meiter gu lommen. ©laubia

unb Dioque toarfen fic^ üon ii)ren ^ferben ^erab unh eilten

^u i^m ^in. ^ie Wiener erfdjrafen t)or ^loqu^§> 5ínblid,

unb Slaubia Wax über ben ^on ^icente§ entfetjt. §alb

gärtlid) unb ^alb ergrimmt, trat fie i^m §ur Seite, ergriff

feine §anb unb fagte: ^ätteft bu mir biefe gereicht, unfrer
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^ÍBrebe gemä^, fo ^ätteft bu bid) nie in einem foíd^en ßw^^^ii^

gefe^en.

^er öertuunbete (Sbeímann öffnete bie í)aíbgefc§(offenen

klugen, unb tüie er (S^íaubia erfannte, \pxaa) er: SBo^í [e§' t(i)'§,

meine fc^öne, meine i)intergangene ©eíiebte, bn tüarft e§, bie

mici) getötet, ^u i)aft mir geíoí)nt, tüie eg meine íiebenben ^e-

banfen nimmer öerbienten nnb ipie e§ i^nen nie gebührte, benn

tüeber mit ©ebanfen nocí) ^aten ^abe ic^ bic§ je gefränft ober

bi(^ !ränien fönnen.

^íífo ift e§ niájt tüa^r, fprac^ Slaubia, ba^ bu bic^ i)eute

morgen mit ßeonora t)ermaí)íen tüoHteft, ber Xoc^ter be§ rei(^en

S3aibaftro?

3Saf)ríicí) nicí)t, anttDortete ^on Vicente. Tlán TO^gefd^iá

mufe bir eine foldje S^íai^ricíit gugebrac^t ^aben, bamit bu mir

au§ @iferfudi)t ba§ Seben rauben foÜteft, ba§ id§ bennoc§ für

ein beglücfteg eraci)te, ba id) e§ Don beiner §anb, ba iá) e§ in

beinen Firmen öerliere. Unb toiEft bu bic§ überzeugen, toie ernft

unb tüai)v meine 3ßorte, fo brücfe mir bie ^anh unb nimm mid^

áí§> beinen @atten an, \aU§> bu e§ toünfd^eft. (Sine größere (55e-

nugtuung fann idi) bir für bie ^ränfung nid^t geben, bie bu

toä^nft t)on mir erlitten ^u ^aben.

(Siaubia brüdte i^m bie §anb, unb fo fci)tt)er bebrücft toarb

hierbei i^r ha§> ^er^, ha^ fte über ^on ^icente§ bíutenbe ^ruft

o^nmäc^tig ^infan!, unb i^n überfam ein Einfall tobíicí)en

^ram)Dfe§. 3fioque trar beftürgt unb tonnte nid^t, tda§> er tun

foEte. ^ie Wiener eilten, Sßaffer ^u §oíen, um e§ i^nen in§

©efid^t 5u fpri^en. ©ie brachten e§ ^erbei unb befprengten fte

bamit. (Siaubia fam au§ i^rer D^nmad^t toieber gu ftc^, aber

nid^t ®on Vicente t)on feinem 5ínfaE. @ein Seben toar §u ©nbe.

5ííg Síaubia ha§> \aí), aí§> fie fícf) überzeugt í)atk, ha^ ií)x teurer

(Statte nid^t me^r íebe, erfdí)ütterte fie bie Suft mit i^ren ©euf-

^ern, íie^ fie ben §immeí öon i^rem Sammer U)iber§aííen, ^er^

16*
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raufte fíc^ bie §aare unb gab fie ben SBinben px^\^, §erf(eiferte

i^r (5Jeficí)t mit i^ren eignen §änben unb íie^ alien ^á)rmx^

unb aHeg SBe^ fcíjauen, tDÍe man t§> öon einem gequälten ^ergen

fid^ nur erbeuten fann. D bu graufame^, unbefonneneé 3Beib!

rief fie; tüie fo íeic^t íie^eft bu bicf) ^inrei^en, einem fo argen

©ebanfen bie %at folgen ^u laffen! D tpa^nfinnige ©etüalt ber

(Siferfud^t, ^u trelá) öergtDeiflung^öollem Qiek fü^reft bu, tt)er

bir (Sinlafe in feinen ^ufen üerftattet! D mein @ema^l, ben

fein 9}^i^gefcl)icf, meil er ber beliebte meinen §er§en^ tüar, öom

^rautbette xn§> ®rab geführt ^at!

@ü innig, fo fdimer^licl) mar (¡^laubiaé Scimmerflage, ha^

fie Xränen au§ 9Íoque§ 5Iugen entloáte, bie um feineé 5lnlaffe§

mitten gemo^nt maren, fie p öergie^en. ^ná) bie Wiener

meinten, (^laubia murbe jeben ^ugenblicf o^nmäd^tig, unb ber

gan^e Um!rei§ fd^ien ein gelb ber Xrauer unb eine 'Btätt^ be§

Unl)eilé.

©nblidí) gebot Sííoque ©uinart ben Wienern ^on S5icente§,

feine ßeid^e p bem naf)en 3So^nort feinen 35ater§ §u tragen, um
i^n ber ©ruft gu übergeben, ©laubia erflärte bem B^íoque, fie

moEe in ein Softer ge^en, mo eine Xante öon i^r Sbtiffin fei,

unb bort gebenle fíe i£)r ßeben an ber §anb eineé befferen, ber

@terblid[)feit nic^t fo untermorfenen 35räutigamg gu befc^lie^en.

9íoque prieé i^ren frommen ©ntfc^lu^ unb erbot fid), fie überall,

mof)in fie moUe, gu begleiten unb iljren ^ater gegen bie S3er=

manbten ^on ^icente§, ja, gegen bie ganje SBelt gu Derteibigen,

menn man i^n antaften moEe. (Slaubia mocóte inbeé feine ^e=

gleitung unter feiner 33ebingung anneíimen, banfte i^m mit ben

l^er^lic^ften SBorten für feine ^ínerbietungen unb na^m meinenb

üon i^m Ebfcí)ieb. ®ie Wiener ®on ^icenteé trugen feinen

Seidjuam öon bannen, unb Díoque feíirte §u ben ©einigen ^urücí.

^ieé @nbe nal)m ha§> Siebegabenteuer ber (¡^laubia Seró^

nima. 5íber tüie fonnte e§ anberé fein, ha bie gäben i^rer
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jammerboilen ©efc^id^te üon ber unBeftegbaren unb graufamen

©etüait ti)rer @iferfu(i)t gef^jonnen iDaren!

Dioque ©uinart fanb feine ^naí3):)en, tt)DÍ)tn er fie befá)íeben

l^atte, unb ben Dritter ^on Ouijote bei ii)nen. (Sr fa^ auf

feinem 9íofínante unb ^ieít eine ^infpradie an fte, um fie §u

Überreben, fte mö(i)ten t)on i^rer ßeben§tt)eife íaffen, bie fo ge=

fä^rlid^ für bie @eeíe toie für ben ^'óxpíx fei. ^fber ha bic

meiften üon i^nen ®a§cogner toaren, ro^e§, íteberíi(^e§ ©efinbeí,

fo ging i^nen ^on Cutjote^ Siebe nid^t fe^r ju §er§en.

^kiá) naáj feiner ^ínfunft fragte 'ñoqm ben (SdjiíbínaJ^pen

©audio, ob feine fíente bie ^oftbarfeiten unb SBertfac^en, bie

fte t)on bem (Sfel genommen, i^m tuiebergegeben unb prüd-

erftattet l^ätten. @and)o anttnortete mit ja, nur feí)íten i^m brei

9^ac^t^auben, bie fo öiel n)ert mären míe brei gro^e (Stäbte.

3Sa§ fagft bu, 33urfd)e? fagte einer ber 5inmefenben. Sd^

i)abe fie, unb fte finb má)t brei 9ieaíen mert.

SDa§ ift alíerbingé maí)r, fagte ^on Cuijote. 5iber mein

©d^iibfnapl^e fc^ä|t fte fo ^oc^, mie er gefagt l^at, um be§ @eber§

tüiUen, bem ic^ fte öerbanfe.

Sioque ©uinart befaí)í, fte i^m auf ber ©teííe mieber^ugeben.

^ann i)ie^ er bie ©einigen fid^ in eine Sf^ei^e auffteEen unb

fämtiid^e ^íetbung^ftüde, ^oftbarfetten unb bare Selber, fomie

aíleé, ma§ fte feit ber íe|ten Xeiíung geraubt, t)or aííer ^ugen

an Drt unb ©teile bringen. (£r na^m lurger^anb eine

©d)ä|ung t»or, gab gurüd, ma§ ftd) nid^t teiíen íte^, berechnete

e§ in ©eib unb berteiíte ha§> ®ange unter feine fämtiid)en

^ameraben fo gerecht unb einfid)tig, ha^ er ba§ ©efe^ ber au^^

teiienben @ered)tigfeit nic^t in einem fünfte übertrat nod^

trgenbmie beeinträchtigte. D^ac^bem bieg gefc^e^en unb aííe ein=

t)erftanben, gufriebengefteíít unb au§be§aí)ít maren, fagte Sioque

§u ^on Quijote: 3ßenn man eé mit biefen ßeuten nic^t genau

näi)me, fo fönnte man nimmer mit t^nen auéfommen.
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hierauf kmerfte Sandro: Sßie xá) e§ í)ier gefeiten í)ábe, tft

bie ®erecf)ttg!eit fo tda§> ®ute§, ba^ fie íeíbft unter ben ©pi^-

buBen geübt tüerben mu^.

©iefeg ^örte einer ber ^na(D|3en, l^ob ben ^oíben feiner

^üd^fe unb l^ätte gan^ fidler (Sanci)o§ @(í)abeí bamit ger^

fcfimettert, i^enn Sioque (S^uinart ii)m nid)t ^ugefdirieen ^ätte

einzuhalten, ^anájo tDurbe faft ol^nmäditig öor ©d^reáen unb

na^m fici) öor, ben Wlnnh niájt me^r aufgutun, joíange er ftd^

unter biefer ©ippfc^aft befinbe.

Sn biefem ^íugenbíiá !am einer ober einige öon ben knap-

pen, bie aU geíbtüadjen auf ben 3Begen aufgeftellt tüaren, um
5U erfpä^en, \va§> für Seute öorübergogen, unb intern ^anpU

mann t)on aEen S^orgöngen ^eri(i)t ^u bringen, ^er ^unb-

fcf)after fagte: (Señor, nid)t meit öon í)ier, auf ber ©tra^e, bie

naá) Barcelona fü^rt, fommt ein großer %x\ipp Seute.

Bloque ertüiberte: §aft bu erfe^en, ob fie ^u ben Seuten ge-

lloren, bie un§ fudf)en, ober gu benen, bie toir fud^en?

9^ur 5u benen, bie toir fud^en, antlDortete ber ^naf)}3e.

^ann ^ie^t alle i)in, öer}e|te Sioque, unb bringt mir fíe fo-

gieid^ l^ier^er, o^ne ha'^ einer eudj entfommt.

@ie taten nadf) bem ^efe^í. ®on Ouijote, ©and^o unb

9ioque blieben allein gurüd unb ertüarteten, toa^ für befangene

bie ^nai?)3en bringen ix)ürben. Sn ber 3^^W^"5^^^ fprod^

D^ioque p ^on Quijote: Unfre ßeben§ir)eife, ©enor ^on Qui-

jote, mu^ (Sud) aí§ eine gan^ neue t)or!ommen, unfre 5íbenteuer

aí§ neue, unfre (Srlebniffe aU neue, aííe aber gefa^rüolí, unb

id^ tüunbere mid^ nid§t, tüenn e§ (Sud^ fo borfommt, benn in ber

%at, xá) beíenne e§, gibt ^§> fein unrui)igere§ unb aufgeregteren

Seben. Qu ii)m i)at mid) einft, ic^ tuei^ nid£)t Wa§> für ein ^rang

nadf) S^ia^e üeríodt, ein ©rang, beffen Waájt ba§ rul^igfte (SJe-

müt in Sßaliung bringen !ann. 3d^ bin öon 0iatur mitleibig

unb i)ege bie beften ^Ibfi^ten; allein, tüie gefagt, ber ©urft nad^
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9fía(í)e für eine mir angetane ^eíetbtgung tüirft meine befferen

Xriebe fo ööEig banieber, ba§ ic^ meiner Vernünftigen (Sinftd^t

§utro| Bei biefer Seben^toeife tierl^arre; unb fo toie ein %h^

grunb ^um anbern fü^rt unb eine @ünbe bie anbre nad^§iei)t,

fo ]§aben ftci) bie 3fiinge an ber ^ette meiner 3íací)etaten fo an-

einanber gefügt, ha^ \á) nid^t nur Diad^e für mic^ feibft, fonbern

and) ÍRaáje für britte ^erfonen auf mic^ ne^me. 5íEein @ott

ift fo gnäbig, ha^ idj, mietno^í mitten im Sabtjrint^ meiner ^er=

irrungen, boc^ má)t bie Hoffnung aufgebe, au§ bemfeíben ber-

einft in einen fieberen §afen §u geíangen.

^on Cuijote tnar l^öd^Iidi) bermunbert, S^ioque fo fromm

unb öerftänbig reben ^u i)ören; benn er í)att^ bei fia) gebací)t,

ha% unter ben Seuten, bie ha§> ©efc^äft be§ @teí)íen§, SO^orben^

unb 9fiauben§ betreiben, feiner fein fönnte, bei bem Vernünftige

Überlegung 9iaum fänbe. @r entgegnete i^m: ©enor D^ioque,

ber Einfang ber (SJenefung befte^t barin, t>a^ bie Síranfí)eit er*

fannt Wxxh, unb ba^ ber Traufe bie §eiímitteí toiEig einnimmt,

bie ber 5írgt i^m Verorbnet. S^r feib franf, 3^r fennt @uer

Seiben, unb ber §immeí, ober richtiger gefagt, @ott, ber unfer

aUer 5írgt ift, toirb bei (£uc^ är^tlid^e 9J¿itteí antüenben, bie (Suci)

l^eiien, bie aber in ber Díegeí nur aííma^íic§ §eiíung bringen,

nic^t mit einemmai auf tounberbare 3Seife. 3^^^"^ f^^^ @ünber,

bie @inft(i)t l^aben, Viel nä^er an ber ^efferung al§> jene, bie

einfältig finb. Unb ha S^r in (Suern fo^erungen (Suern öer-

ftänbigen @eift gezeigt í)ábt, fo brauci)t S^r nur mutige ßuöer^

ftcf)t gu ^egen unb fefte§ §offen auf ^efferung ber ^ran!^eit

®ure§ ®ett)iffené. 3Boíít S^r aber @uern SSeg abfürgen unb

mü^eiog ben 3ßeg (Sureé ©eeíen^eiíS einfc^íagen, fo folget mir

nad^, iá) tviU (Sud) ierren ein faftrenber Dritter ^u tnerben, ein

S^eruf, ben fo Viele ^rangfaíe unb 5í)íi^gefc^ic!e ^eimfud^en, ba^

fie, toenn S^t fie al§> ^upbungen i)innef)mt, ^mi) im §anb=

umbreijen in ben §immeí Verfemen tnerben.
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9íoque íací)te ^eíí auf üBer ^on Quijote^ guten diat, unb

um bem @ef)3ra¿^ eine anbre SSenbung ^u geben, er^a^íte er

\í)m ben traurigen Vorgang mit iSíaubia Serónima, tüorüber

(Banájo fí¿^ ^er^íid^ Betrübte, benn bie ©ájon^eit, @ntí(í)íofíen=

^eit unb ^ül^n^eit be§ 90^abcí)ené l^atte i^m gar nic^t übeí ge-

fallen.

3}¿ittíertt)eiíe famen bie ^na|)))en, bie auf ben gang au§=

gebogen. @ie brad^ten gtüei (Sbeííeute gu ^ferbe mit, gtpei ^iíger

§u gu^e unb eine Sl!utfd^e mit grauen^immern, nebft ettüa einem

§aíbbu|enb ^Dienern, meiere bie ^amen teií§ ^u gu^, teiíé §u

^ferbe begleiteten; bann nocí) §tDei 9Díaultiertreiber, bie bie

(Sbelleute bei fic^ Ratten, ^ie ^na|)í3en Ratten fie in bie Wlxtk

genommen, unb ©ieger unb S3eftegte beobaá)teten tiefen

©c^meigen unb ertoarteten, ba^ ber gro^e 9floque (S^uinart ba§

SBort ne^me. tiefer fragte guerft bie (Sbelleute, tt)er fie feien,

iDo^in fie reiften unb mieoiel ®elb fie bei fid^ í)atten. ©iner

berfelben antmortete i^m: ©eñor, mir finb §auptleute öom

f^^anifc^en gu^öolf, ^aben unfre ^omj^agnien in ^ta\)éí unb

mollen un§ auf einer üon hm öier ©aleeren einfc^iffen, meldte,

mie mir ^ören, ^u S3arcelona liegen unb ben ^efe^l ^aben nac^

©igilien ^u fahren. 2öir ^aben etma §mei= h\§> brei^unbert

(SJolbtaler bei un§, momit mir uñé reicí) unb glüálid^ f(i)ä|en,

ha bie bei ©olbaten gemöl)nlid^e S)ürftigfeit feine größeren

©d^öge üerftattet.

9ioque fragte nun bie ^ilger ha§> nämlicl)e mie bie ^anpU
leute; e§ mürbe i^m bie ^Intmort, ha'^ fie im S3egriffe feien ftc^

nad^^fiom ein^ufd^iffen unb beibe gufammen etma fedf)^ig 9iealen

bei ftd^ i)aben fönnten.

Se|t moEte er ana) l)ören, mer fi(^ in ber ^utfd^e befinbe,

moi)in fie moEten unb mieüiel ©elb fie mit fiel) führten. (Siner

t)on ben S3egleitern ^u $ferb antmortete: 9[)Zeine gnäbige grau

®oña ©uiomar be Quiñones, bie ©emal^lin be§ ^räfibenten
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am ©erid^té^ofe ^u '^eapd, nebft einem %öá)Uxá)^n, einer ßofe

unb einer Kammerfrau ftnb in biefer Kutf(i)e; tütr fe(i)§ Wiener

begleiten fte, unb unfer ®eíb i[t fec^S^unbert ©oíbtaíer.

^zmnaáj, \aQt^ ^oqut ©uinart, ^aBen trir ^ier fcCion neun*

^unbert ©oíbtaíer unb fec^^ig 9íeaíen. 9)Zetner ©olbaten tüerben

ettna fed^^ig fein; fei)t, trieüiel auf einen jeben fommt, benn ici)

bin ein f(í)íe(í)ter ÍReájntx.

S3et biefen SBorten erhüben bie S^äuber i^re Stimmen unb

riefen: Xaufenb 3a^re möge 9fioque ©uinart leben, ben fd^ofeln

telen §um Xru^, bie auf fein ^erberben augge^en!

®ie betben §au)Dtíeute geigten gro^e 53etrübni§, bie grau

^räftbentin tDar fe^r niebergefdjíagen, unb bie ^iíger toaren

au^ nic^t befonberg üergnügt, aU fíe fa^en, ba% xi)v Vermögen

in 33eí(í)íag genommen toerben follte. Díoque í)teít fíe einen

5íugenbíi(í fo in ber 5(ngft. (£r iDoííte aber i^re Betrübnis, bie

man i^nen auf 35ü(i)fenfcf)u^tDeite anfe^en fonnte, nid^t länger

bauern laffen unb fj^raci), §u ben §auptíeuten gemenbet: 9}¿eine

§erren |)au|)tíeute, tooííet fo freunbíii^ fein, mir fed^gig ®oíb==

taíer ^u íei^en, unb bie grau ^räfibentin adit^tg, bamit iá) bie

"Gruppe, bie mi¿^ begleitet, gufrieben fteííen fann, benn

SBoöon foll ber ^faff' eifen,

SBenn nici^t öon ber SJieffen?

unb bann fönnt i^r frei unb íebig eurer Sßege §iei)en. Sd§

tuerbe euc^ einen (SJeíettébrief geben, bamit, tnenn i^r auf einen

anbern t)on meinen Raufen ftofet, bie id^ in ber ganzen ©egenb

üerteiit IjaW, man ená) nicf)t§ 55öfe§ ^ufüge. 'I)enn e§ liegt nid^t

in meiner 5íbfícf)t, ©oíbaten ^u fränfen ober grauen, gumaí

foící)e öon ©taube.

"ñRxt Dielen unb berebten Sßorten banften bie §au})tíeute

für D^ioqueg freunbíidf)e 5írt unb greigebtgfeit, benn al§> fold^e

betradf)teten fíe eé, ha^ er i^nen i^r eignen ©eíb He^. ^ie

(Señora ^oña (SJutomar be Cuiñone§ tooEte fíd§ au§ bem
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3Bagen l^erau^ftür^en, um bem großen 9íoque bte gü^e unb

§änbe §u füffen, aber er gab e§ unter fetner ^ebtngung ^u,

bat fíe üieíme^r um Q5er§ei^ung für bte t^r zugefügte Unbtli, gu

ber er burcf) bte ftrengen Dbítegen^etten fetneé argen 33erufe§

genötigt fei. ^ie grau ^räftbentin befaíjí einem i^rer ^kmx,
fofort bie aciitgig ©oíbtaíer ^ergugeben, bte auf il^ren STeií

famen, unb bie §au^tíeute Ratten bereite i^re feiiigig ab-

geliefert, ^ie ^iiger tüoliten eben i^r gan^eg bi^c^en 5irmut

l^ergeben, ha fagte i^nen 9ioque, fíe foHten e§ nur gut fein

iaffen. §ierauf tüenbete er ficf) gu ben ©einigen unb fagte

t^nen: ^on biefen (55oíbtaíern fommen §tx)ei auf jeben Don eud),

bleiben gtuangig übrig; babon folien gel^n htn ^iígern íjier ge=

geben tüerben, unb bie anbern §ei)n biefem toacfern (5c^iíb=

fna)3)3en, bamit er biefem 5íbenteuer (S^uteg na(^fagen fann.

Tlan brachte i^m ©d^reibgeug, ha^ er immer nac^fü^rte,

unb er fci)rieb ii)nen einen @eíeit§brief für bie ^ü^rer feiner

Dfiäuber^aufen. (£r na^m 5ibf(^ieb t)on i^nen unb entliefe fie

in grei^eit unb in ^etüunberung feiner ebíen 5írt, feinen feinen

S5enef)men§ unb feinen eigentümíicí)en ^erfa^ren^, ob beffen fíe

i^n ei)er für einen ^ílejanber bou SOía^ebonien aU für einen

auggemad^ten ©trafeenräuber ^ieíten.

(Siner öon ben knappen aber fagte in feiner í)aíb ga§=

cognifcf)en, i^alh fatalanifc^en Wnnoaxt: Unfer §au)3tmann ha,

ber pa^t beffer ^um 5ííofter):)faffen afé ^um Díauber. Söenn er

fid^ in§!ünftige freigebig geigen tniíí, fo fott er eé mit feinem

©eibe tun, unb má)i mit bem unfrigen.

^er Ungíüáíi(^e tjattt bieg má)t fo íeife gefagt, ha^ e§

Síoqueé Dí)X entgangen tnäre. tiefer 50g fein ^á)Wat unb

fdjiug ii)m ben ^o^f faft in gtoei §äiften au^einanber, mit ben

Söorten: ©0 ^ü^tige ic^ frecfie, böfe Wänkx.

OTe fuhren üor ©djrec! gufammen, unb feiner toagte, i^m

ein SSort ^u fagen; 5U fo ftrengem ©eiiorfam ^atte er fíe ge^^
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toö^nt. Dioque ging bann betfette unb fd^rteb einen 55rief an

einen feiner greunbe in ^arceíona, tüorin er i^m mitteilte, ber

berühmte ®on Quijote bon ber 9J?anc^a befinbe fic^ bei il^m,

i§> fei ber fur§tt)eiíigfte unb l^erftänbigfte 3[)^enfc§ t)on ber Söett,

unb nad} bier Xagen, auf @anft So^annié, tüerbe er i^n

mitten auf h^n ©tranb t»or bie ^taU bringen, bettie^rt mit

feiner ganzen Sße^r, auf feinem 9íoffe Bíoftnante, unb gugíeid^

aucí) feinen ^napf)en (Sancho auf feinem (Sfel @r möge feine

greunbe, bie 9^iarro§, baüon in ^enntni§ fe^en, bamit fie fid^

an i^m eríuftigten. Qtvax i)ätte er e§ gern, toenn feine geinbe,

bie (íaheM, bieé Vergnügen entbel^ren müßten, aber e§> fei

bieg unmögiicf), tneií ^on Cuijote^ ^Rarretei unb ®efcf)eit^eit

unb bie tüi^igen ©infäHe feinen ^napfjen (Sandro ^an^a jeben-

faííé ber ganzen ä'öelt Vergnügen maájen müßten, liefen

Srief f(í)i(íte er burcf) einen feiner knappen ah, ber bie ^rad^t

eineé Diäuber^ gegen bie eineé Stauern DertaufcC)te, nací) S3arce=

iona !am unb ben ^rief ridjtig bem SJ^anne ablieferte, an ben

er geri(i)tet tüar.

^ínun&fe4)5Ígjíe6 Kapitel

"Don ben i^rlebniffen ^on (ßuijotcs beim i^in^uQ in Baccciona,

nebfl manc^etrlct, voovin mt\>t Xüa^vcs als (Scfc^citcs enthalten.

^rei S^age unb brei '^äa)tt öertüeiite ^on Quijote bei

9ioque, unb menn er brei^unbert Sa^re öertneiit l^ätte, fo í^atíQ

er an beffen ßebenetüeife immer mei)r aU genug gu beobad^ten

unb gu bemunbern gehabt. 5in einem Drte ertoarteten fie ben

Sonnenaufgang, an bem anbern a^en fie ^u SJiittag; ein=

mal flogen fie, o^ne p toiffen, tüoöor, unb ein anbermaí

^arrten fie lange, o^ne gu toiffen, tüorauf. @ie fd^Iiefen fte^enb,

bann unterbrachen fie i^ren @cí)íummer, um t)on einem Drte
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5um anbern §u ^tel^en. SSeftänbig Qait eé ^unbfc^after au§^

pfteEen, ©¿^tíbtoaí^en abguíioren, bie Sunten ií)rer S^üc^fen

an^ubíafen, objc^on fie beren ntdjt t)teí í)atten, ba fie alie fia)

ber (Stu|en mit geuerfteinfcfiíofíern bebienten. S^íoque üer-

braájte bie 9^ä(^te getrennt üon ben ©einigen, an foíc^en

Drten unb £ager):)ía|en, ba^ fie feinen 5íufent^aít nic^t er-

raten fonnten; benn bie oieíen ^cí)t§erfíarungen, bie ber ^ige-

!önig in Barcelona gegen i^n eríaffen í)atte, í)ieíten ií)n in

beftänbiger Unruhe unb S3eforgnié. @r njagte fid} niemanb

an^uüertrauen unb fürd^tete, ha^ feine eignen ßeute i^n ent=

tüeber umbringen ober ber ®ered)tigíeit überliefern mürben:

gemife ein eienbeg, quaít>oIíe§ Seben.

(Snblid^ gogen Üíoque, ^on Quijote unb @and)o mit fed^^

t)on ben ^na^pen auf unbetretenen Sßegen, auf D^ebenpfaben

unb verborgenen ©tegen nad) Barcelona. @ie famen in ber

dlaá)t t)or bem 3o^anni§fefte am ©tranbe an, 9ioque umarmte

SDon Quijote unb @and}0, gab íe^terem bie ^el^n Oerfproc^enen

©oíbtaíer, bie er i^m big je^t nod^ nid)t bepnbigt i)atte,

unb oeriie^ fie unter taufenb gegenfeitigen 5ínerbietungen unb

greunbfd)aft§t)erfid)erungen.

Oioque ging gurüd, ^on Quijote erwartete fo ^u ^ferbe,

toie er gefommen, ben Xag, unb in ber %Qt hantxte e§ nid^t

lange, hx§> Don ben ^alionen be^ Qften§ l^er ha^ @efid)t

ber Relien 9}?orgenröte fid) entíd)íeierte, bie Kräuter unb bie

Blumen erfreuenb, aber freiließ nid)t ha^ ©e^ör ber SJ^enfc^en.

Snbeffen befamen im nämiid)en 5íugenbíid bie Q^ren bod)

genug be§ ©enuffeé am ©etöne ga^íreid^er ©d^aímeien unb

HJ^o^rentrommeín, man l^örte ©d^eHen ííingen unb ha§> %xapp

%xapp, ha^ „maá)t Pa|, Waá^t Pa|!" ber Dfieiter, bie, mie

man bemer!en fonnte, an§> ber ^^iaht tarnen, ®ie äliorgenröte

tüici) ber (Sonne, bie mit einem 5íngefic^t, größer áí§> ha§> Df^unb

eine§ @c^iíbe§, öom tiefften ^ori^ont allmä^lid^ em))orftieg.
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^un Quijote unb ©and^o fanbten i^re S3ít(íe naá) alien leiten

au§. ©ie fa^en ba§ SDíeer, ba§ bon i^nen tioc^ nie erfcljaut iDor=

ben, unb ^§> filien i^nen bon großem, tpeitem Umfang ^u fein,

iDeit me^r al§> bie Xeid^e ber Díuibera, bie fie in ber Wanája

gefe^en Ratten, ©te erBíictten bie (S^aíeeren, bie am ©tranbe

t)or 5ínfer íagen, tneíc^e ií)re @cí)irmbad^er ^erabíie^en unb

fid^ bann mit SSimpeín unb ga^ncí)en bebedft geigten, bie

im Söinbe flatterten unb bie Söogen ftreiften unb fügten; im

Snnern ertönten §oboen, ^rom|3eten unb (Sdjaímeien, bie bie

Suft naí) unb fern mit íiebíid^en unb friegerif(í)cn Jíííangen er^

füEten. ^ie @d^iffe begannen fid^ in S^etnegung §u fe|en unb

eine 5írt üon treffen auf ben ruí)igen (SJetDäffern aufzuführen,

unb fc£)ier ein ©eitenftüá baju führten bie ^aíjííofen Sfíeiter

auf, bie au§ ber ^Btaht auf fdjönen Stoffen unb in giän^enben

Xrac^ten i)erauggeritten famen. ^ie ©oíbaten auf ben ®a=

leeren feuerten gaí)ííofe§ ®efd^ü| üh, tDorauf bie 9}hnnfc[]aften

auf ben Wlamxn unb @ci)angen ber @tabt anttüorteten. ^a§

firmere @efd^ü§ frac^te mit furdjtbarem Bonner burá) bie

Süfte, unb ii)m anttporteten bie S!anonen auf ben Sorber-

fd^angen ber ©aíeeren. ^a§> rui)ig ^eitere 9}?eer, ha§> fro^ be^

Ujegte ©eftabe, bie reine Suft, bie nur gutneiíen burcf) ben

Diauc^ be§ ®efdi)ü|e§ getrübt n)urbe, fci)ien aEer ^Selt plöp

liá) eine freubige (Stimmung eingufiö^en unb neu ^u tnecten.

(BanájO fonnte n\á)t begreifen, mie biefe mä(i)tigen Slörper, bie

fic^ im 9J¿eere ^inbemegten, fo üieíe güfee fjaWn fonnten.

3}?ittíermeiíe famen bie SOiänner in Síittertracíit, mit tüiíbem

9ííufen, @cí)ía(^tgef(^rei unb Saucíigen ^erangefprengt bi§ gur

(Steile, UJO *3)on Quijote boE ©taunen unb ^ertounberung f)ieít,

unb einer t)on ii)nen, berfelbe, bem Dioque bie ^aá)x\á)t ¡jatte

gufommen íaffen, rief ®on Quijote mit lauter (Stimme an:

Sßiii!ommen fei er in unfrer ^taht, ber (Spiegeí, ber Seucfit^

türm, bie (Sonne, ber Seitftern ber gefamten fai)renben 9Íitter=
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f(í)aft, tüte t§> anbern Drteé augfü^ríi(í)er gefdirieben fteíit! SBtíí-

fommen fet, fag' t¿§, ber ftrettbare ^on Cuijote t)on ber 9}¿an(í)a!

9Zi¿^t ber umá)te, ber gefälfd^te, ber untergefdjoBene, treíc^en

man un§ biefer "^^age in erlogenen ©efcfiic^ten öorgefü^rt í)ai,

fonbern ber tüa^re, redjtmä^ige unb eájtt, ben un§ @ibt §amet

S5enengeii befd^rteben i^at, bie ^íume aííer ©eíájtd^tfdíiretber.

^on Quijote ertoiberte fein SSort. 'ñná) n^arteten bie Oteiter

nic^t auf eine ^inttüort, fonbern fie ritten mit ben übrigen i§reg

©efoige§ in alíer^nb Sßenbungen f)in unb iüiber unb tummel-

ten fic^ im Sireife ringe um ^on Duijote. tiefer tuenbete fic^

gu (Sandro unb fprac^: ^iefe§erren í)áben un§ rid^tig erfannt;

iáj mtk, fie ^aben unfre ©efciiidite geíefen, ja, auci) bie Üirglid)

gebrudte beg 5tragonefen.

®er D^eiter, meící)er ^on Quijote angerebet i)atte, fe^rte

tüieber §u ii)m ^urüd unb fagte: (Señor ®on Quijote, feib fo

freunbiic§ mit un§ gu fommen. Sßir finb inggefamt ©ure Wiener

unb na^ befreunbet mit 9ioque (SJuinart.

^on Quijote antlDortete: SBenn feine Seben§art tüieberum

feine Seben^art erzeugt, fo ift bie (Sure, §err Dritter, eine Xoc§-

ter ober na^e ^ermanbtin ber be§ großen D^ioque. gü^rt mid^,

ipo^in e§ ^náj beliebt; ic^ ^abe feinen anbern 3ßiEen aU ben

Rurigen, ^umal íuenn S^r i^n in (Surem ^ienfte befd)äftigen

tüoUt

Tlxt má)t tüeniger ^öfiic^en Sßorten anttoortete i^m ber

©beimann, ^ann nai)men fie alle ^on Quijote in bie Wlitte

unb ritten beim Solange ber ©d^aímeien unb 9}¿oí)rentrommeín

mit i^m nad^ ber ^Btaht 55eim ©ingug aber trieb ber ^öfe

fein (Bpiti, ber aííeé ^öfe anftiftet, im 35erein mit h^n

(SJaffenbuben, bie nodi) böfer finb ai§> ber S3öfe. S^rer ^toei,

mutmitiig unb fre(^, brängten ftdC} burd) bie 9}?enge ^inburdi),

einer oon ii)nen ^ob bem @feí, unb ber anbre bem Dfiofinante

ben @d)tDan^ in bie i)öf)e, unb fie fd)oben unb befeftigten bar-
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unter ein paar ^üfdíieí <Stad^eígtníter. ^te armen Xtere ípür=

ten bie ungeii:)o§nten (S]:)oren, unb ha fie bte ©c^toönge feft an==

brüdten, fteic^erten [te felbft i^ren @d^mer§, fo ha'^ fie fid)

Bäumten unb mit taufenb @ettenfprüngen i^re 9ieiter abtüarfen.

^on Cuijote, erzürnt unb befc^ämt, eiíte, ben geberbufcf) unter

bem 'Bá^Wan^ feiner 93iä^re iieröor^urei^en, unb ebenfo ^anájO

unter bem feinen ©rautieré. ^on Quijote^ ^^egíeiter l:)oííten

bie gredj^eit ber ©affenbuben beftrafen; aber e§> War nxájt

mögiici), ha e§ biefen leidet gelang, ftd) inmitten t)on me^r

aU taufenb i^re^gíetc^en , bie ii)nen nadjUefen, §u Verbergen,

^on Outjote unb ©and)o ftiegen Ujieber auf, unb unter ben-

feiben Snbeírufen unb Sííangen ber 3}^ufi! gelangten fie gum

^aufe t^re§ güí}rer§, tütlá)^§> gro^ unb öorne^men 5íuéfe^en§,

mit einem Sßort, mie baé eine§ rei(i)en (Sbeímanneé tnar.

§ier troEen tüir fíe für fe^t íaffen, ba ©ibi §amet e§ fo tüiíí.

Sweíunbfec^jígftee Bapítel,

bas í?oin *Hbenteucc bes u?unbecfamcn !Eopfcs unb von anbecn

%inbtt:tkn ^anbclt, bcrcn i^trjä^lung unccläj^ltc^ t^.

®on Antonio Tloxino i)ie^ ber gaftíicí)e Sßirt ^on Qut-

joteg, ein reicher unb geiftüoEer (Sbelmann unb ein greunb

anftänbigen unb ^armíofen S5ergnügen§. 5ííé er je^t ^on Qui-

jote in feinem §aufe fa^, fann er auf 3J^itteí, beffen D^arreteien

an§ 2iá}t be^ ^age§ ^u bringen, o^ne jebod^ t^m bamit ^u

f(i)aben. ^enn ^offenftreid^e ^ören auf e§ gu fein, njenn fie tne^

tun, unb fein ^ettDertretb tft ftatt^aft, toenn er einem dritten

5um 9^a(í)teií gereidit.

®a§ erfte, 'wa§> er tat, tüar, ha^ er ^on Cuijote bie 9iü^

ftung abnehmen lie^ unb ii)n in feiner engen geméíebernen

£leibung, loie Wix xi)n fc^on mandjmaí befc^rieben unb gefc^ií-
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bert i)aben, auf einen SSaífon ^erau§fü^rte, ber auf eine ber

^anj^tftrafeen ber ©tabt ging, fo ha^ er ben Seuten allen nnb

ben ©affenlBuben gur @(i)au ftanb, bie i^n angafften n^ie einen

Riffen, ^ie |)erren in 9iittertra(^t ^ietten auf^ neue i^r

Diennen üor i^m, aU ptten fte fid^ aEein für ii)n fo gefájinüdt,

unb nii^t, um ben feftíi(í)en Xag fro^ gu begeijen. (Sandro

aber trar ^oc^ üergnügt, tüeií eé i^n bebünfte, er ^abe, oi)ne §u

miffen, tüann unb trie, tüieber eine §od^§eit be§ (íamaá)o ge-

funben, tüieber ein §au§ iüie ba§ beé ®on ^iego be 90^iranba

unb tüieber ein (S(í)ío^ tüie ha§> be§ ^er^ogg. (£§ fpeiften an

biefem Xage bei ^on 5íntonio einige feiner greunbe, unb alle

ei)rten ^on Quijote aU einen fa^renben Dritter, tüorüber er,

eitel unb aufgebíafen, bor lauter Vergnügen fci)ier aué bem

§äu§c^en tüar. ^aná)o§> f|)apafte ©infälle ergoffen fid^ fo

reic^íiá), ba^ bie Wiener beé §aufe§ an feinem 9}iunbe fingen,

tüie alie, bie ii)n porten.

Sßäijrenb fte noc^ bei ^ifci)e fa^en, begann ^on 5intonio

gu ©andjo: 2öir l^aben ^ier geprt, mein tüadrer (Sandro, S^r

feib ein fo großer greunb öon gerfto^enen §ü^nerbrüften unb

gleifcf)!íí)^(í)en, ha'^ S^t, tüenn (Sudö toeíc^e übrig bíeiben, fie

für ben anbern Xag im ^ufen aufiiebt.

9^ein, @eñor, ha§> ift nidjt tüa^r, entgegnete ©anc^o; \^

§aite auf Sf^einlic^feit me^r aU aufé gute (Sffen, unb mein §err

^on Cuijote, ben Si)r i)ier t)or 5íugen ^abt, tt)ei^, ha^ mit

einer §anb üoll ©ic^eln ober D^üffen tüir beibe oft aájt Xage

aué^aíten. greiíic^, trägt e§ ftd^ einmal §u unb

©ciienft man mir bie Äui),

Sauf i^ mit bem ©tria íjerju —
ic^ meine, iá) effe, tt)a§ man mir rei¿í)t, unb benu|e Qút unb

©eíegení)eit, tüie iá) fie finbe. 3Ser aber auc^ immer er§aí)ít

l^aben mag, id^ fei ein gan^ befonberer unb ba^u unfauberer

greffer, ber mag fidi)'^ gefagt fein laffen, er i)at nid£)t baé D^iec^te
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getroffen; unb ha^ tüürbe icf) nod^ gan^ anber§ au^brüáen,

lüenn ic^ ntcí)t bor ben e^rentoerten §erren im ^axt, bie bei

Xifdí) ft|en, §u oieí 5ícf)tung ^ätte.

@ett)i^, fagte ^on Cuijote, bie (SJenügfamfeit unb 9fíeiníi(í)=

feit, bie (Sancho beim (Sffen beobachtet, barf man auf eherne

^afeín f
(^reiben unb eingraben, bamit fie p etüigem ®ebäd^t=

m§> in ben fommenben Sci^rí)unberten bleibe. ^Uerbingé, íoenn

er junger l^at, fieí)t'é au§, aí§ fdiíuáe er gro^e 33ifíen í)inunter,

benn aíébann i^t er eilig unb faut auf beiben Vacíen. 5íber er

i)ält immer bie 9^einíicf)!eit í)0(í), unb gur 3^^^, too er ^tatt^

^aíter ioar, lernte er fogar auf gezierte 3}¿anier effen, bergeftaít,

ba^ er bie Trauben unb feíbft bie ®ranaten!erne mit ber

^ábéí a^.

SBie, fragte ^on Plutonio, <Biattí)aíkx ift @an(í)o getoefen?

greiíic^, anttüortete (Sandro, unb §toar über eine Snfuí beé

9^amené 53arataria. 3^^^ ^QQ^ ^^^^ ^^J f^s regiert, fo treffíic^,

§er§, toaé bege^rft bu! — ®abei í^aW iáj meine 9íu^e Oer-

íoren unb í)ábí gelernt, aEe (Statt^aíterfdiaften ber SSeít gu

üera(í)ten. ^á) Ijah^ mid^ Oon bort geflüchtet, bin in eine §oí)íe

gefallen unb i^aht mid^ ha fdi)on für tot gehalten, bin aber burc^

ein 3Bunber íebenbig loieber ^erau^gefommen.

^on Quijote ergä^Ite nun in aEen (Sin^eí^eiten bie gan^e

©efc^id^te öon @and^o§ ©tatt^aíterfcíiaft, toomit er ben 31^="

i)örern gro^eé Vergnügen madi)te.

S^ac^bem abgebest ioar, na^m ^on Antonio ben Dritter

^on Quijote an ber ^anh unb begab ftd^ mit ii)m in ein ah^

gelegenen 3^"^^^^/ tDeící)e§ mit nickte anberem au^geftattet toar

aí§ einem Xifcfie, bem 5íuéfe^en naá) üon Scifpi^, ber auf einem

gu^e t)on bemfeiben «Steine ru^te; barauf ftanb eineiöüfte naá)

%xi ber ^ruftbiíber ber römif(^en ^aifer, toeíc^e t)on (Srj ^u

fein fdiien. SDon Antonio ging mit ^on Quijote im gangen

3immer i)in unb ^er unb öftere um hen %\\á) ^erum, toorauf

IV 17
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er fagte: Sefet, (Señor SDon Cuijote, \vo iá) ftc^er bin, ha^ un$

feiner fjöxt unb beíaufdjt, unb bie SEüre berfdiioffen i\t, tüill i(í)

(Suer ©naben eineé ber feítfamften Abenteuer ober oieíme^r

eine§ ber unerl^örteften SSunber geigen, bie man fid) üorftelíen

fann, unter ber Q^ebingung, ha^ S^r, tnaé \á) (Sud) jagen trerbe,

in bie tieffte ©ruft be§ ©eiieimniffeS t)erfd)íie^t.

®o§ fcfitüöre id), entgegnete ^on Quijote. 3a, gu größerer

(Sid)erí)eit tpiH ic^ nod) eine (Stein|)íatte auf biefe ®ruft íegen,

benn id) mu^ (Su¿^ feigen, Señor ®on Antonio (er tüu^te

namíid) fd)on feinen Dramen), ba^ 3^r mit einem Wanm rebet,

ber glDar D^ren ^at gu lloren, aber feine S^i^Ö^f ^^ h^ fí3red)en.

S[)al)er fönnt S^r mit üoííer (Si(í^erf)eit , tt)a§ Sf)r in (Surer

S3ruft ^egt, ber meinigen anvertrauen unb barauf gavien, ha'^

S^r eé in ben 5íbgrunb be§ ©tiíífd)meigen§ terfenft l^abt.

3m S^ertrauen auf biefe S^Í^^O^/ t)erfe|te ®on Antonio, ioiE

ic^ (Sud) ^inge felpen unb §ören íaffen, bie ©ud) in 35ertDun:=

berung fe|en, unb ít)iE mir gu gíeid)er Qát ha§ unangenef)me

(S)efüí)í eríeid)tern, ha^ id) niemanb í)ahe, bem id) meine ©el^eim^

niffe mitteilen fönnte, ba biefe nid^t berart ftnb, ha^ man fie

jebem anvertrauen fönnte.

®on Cuijote toar ^oc^ft geí):)annt, too fo bieíe (Siníeitungen

^inaué trollten. Snbem ergriff Plutonio feine §anb unb führte

fie über ben ehernen ^o|)f, über ben ganden Xifc^ unb über

beffen gu^gefteE Don ^a\pi§> unb fagte bann: tiefer ^opf,

Señor ^on Cuijote, ift bie 5írbeit unb ha§> 3Serf eine§ ber

größten ß^^wberer unb ^ejenmeifter, bie bie SSeít je gefannt.

(Sr toar, gíaub' id^, feinen ^oífe§ ein $oíe uub ein Sd^üíer be§

berüí)mten (SécotiUo, Don tt)eíd)em fo t)ieíe SSunber er§aí)ít

toerben. (Sr tüar bei mir in meinem §aufe, unb um ben ^rei§

t)on taufenb (S^oíbtaíern, bie id§ i^m gab, i^erfertigte er biefen

H!o)Df, ber bie ©igenfdjaft unb ^raft befi^t, auf alie gragen^

bie man ii)m \n§> Df)r fagt, ^inttoort gu geben. S)er ^ünftíer
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beoBad^tete bte 9ííic§tungen be§ 2ötnbe§, ^etciinete ^(luberfiguren,

ftubterte bie ©efttrne, Beobachtete aftroíogtfd^e ^uníte, unb naá)

aÜebem brad^te er ha§> SBerf fertig, mit ber ^oEfommen^eit,

bie tüir morgen fe^en Serben; benn greitag§ ift er ftumm, unb

l^eute, tüo greitag ift, ttjirb er un§ hx§> morgen harten laffen.

S3i§ baijin fönnt S^r (Sud^ vorbereiten, tva§> S^r i^n fragen

iüolit, benn iáj tüei^ au§ ©rfa^rung, ha^ er bei all feinen 5int=

iDorten bie Söal^r^eit fagt.

^on Cuijote ftaunte ob ber ^auberifc^en ^raft unb ©igen-

fc^aft be§ ^ot^feg, unb beinai)e i)äitt er ®on Antonio feinen

©lauben gefci)enft. 5íber ha er hthadjk, toie toenige Qtxt noáj

fe^íe, um ben S5erfuc^ angufteEen, tootíte er ii)m ni(i)t§ toeiter

fagen ai§ ha^ er ii)m bafür ban!e, ein fo gro^e§ ®e^eimni§ i^m

entbecEt gu i)aben. (Sie öerüe^en ba§> ©emad^, ®on 5íntonio

fcí)ío^ bie Xüre mit bem @(^íüffeí ab, unb fie begaben fidj nad^

bem @aai, ioo bie anbern (Sbeííeute fic^ befanben. liefen l)attt

(Sandro in^lüifd^en bieíe üon ben 5íbenteuern unb ^egebniffen

er5äi)it, bie feinem §errn gugefto^en tüaren.

%m 9?ad^mittage nahmen fie ^on Cuijote gu einem ©fia^ier^

ritte mit, nid§t in ^Rüftung, fonbern im bürgeríidí)en »Stra^en^

angug, mit einem tüeiten ÜberrodE öon ^eEbraunem Xudi), ber

in biefer Sa^te^geit ben groft feíber ^um ©d^toi^en gebracht

i)äik. (Sie tüiefen i^re ^kntv an, ©andjo p unterhalten unb

i^n nidi)t au§ bem §aufe §u laffen.

^on Quijote ritt nid^t auf D^ofinante, fonbern auf einem

i)od^beinigen, glängenb oufge()u|ten SD^aulefel oon fanftem

®ange. 5ílé fie i^m ben Überroá anzogen, hefteten fte i^m,

ol^ne ba^ er e§ bemerfte, auf ben Oíüáen ein Pergament, toorauf

fie mit großen ^ud^ftaben gefdl)rieben Ratten: ^ie§ ift ^on
Quijote t)on ber Tland^a. (^kxáj beim S3eginn be§ 3íitte§

§og ber ßettel bie klugen aEer SSorübergef)enben auf fid^, unb ha

fie lafen: ^iefeg ift ®on Quijote Don ber Wan^a, fo loar ^on
17*
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Cuijote in beftänbiger 33ertpunberung, ba^ aííe, bie ii)n anfaijen,

i^n fannten unb nannten. @r tüenbete ftd) gn ^on 5íntonto,

ber t^m gnr @ette ritt, unb fl^rac^: @ro^ ift bod) ber 35or§ug,

ben ba§ fai)renbe 9iittertum in ftc^ trägt, [tntemaí e§> ben, toeí-

á)^x ftc^ i^m tüibmet, in aííen Sanben be§ ®rbenrunb§ befannt

unb berühmt madjt. ©el^t boc§ nur, (Señor ^on Plutonio, íeíbft

bie ©affenjungen in biefer 'Btaht fennen mici), oi)ne mic^ je ge-

feiten ^u l^ciben.

(So ift eg, Señor ^on Quijote, ertniberte ®on ^íntonio;

toie bQ§ geuer nic^t Derborgen unb berfcíiíoffen bleiben fann,

fo fann e§ nic^t unterbleiben, ha^ bie '^ugenb aííbefannt ift,

unb bie "i^ugenb, bie fii^ im S^erufe ber Söaffen betoä^rt i)at,

ftra^it unb thront über allen anbern.

9iun begab e§ fi^, ha^, tDäijrenb ^on Cluijote unter bem

er^ä^iten Subelruf ein^erritt, ein ^aftilianer, ber bie Snfc^rift

auf bem ^íüdíen geíefen, feine (Stimme er^ub unb rief: ^oF biá)

ber Xeufei, iüenn bu bod^ ^on Quijote öon ber 50¿aná)a bift!

SSie ijaft bu nur hx§> ^ierf)er fommen fönnen, oi)ne ha^ bid) bie

5aí)ííofen ^rügeí íangft umgebrací)t ^aben, bie bu auf bem

^udeí trägft? ^u bift ein 9?arr, unb tnärft bu e§ für bic^

aííein unb bíiebft an ber í)eimatíic^en SSo^nftätte beiner 9^arr=»

l^eit, fo toar' e§ nod) nid^t fo arg. 5íber bu ^aft bie ©igentümíid^^

feit, aííe anbern, bie mit bir umgeben unb berfeíjren, gu Starren

unb gu ^errüdten ^u maceen. Qber beobachte man e§ nur ein-

maí an ben ^erren, bie neben bir l^ergie^en! ^e^r' ^eim,

berrüdter 3J^enfc^, gu beinem §aufe unb fte§ naá) beinem ^áb

unb ®ut, nad) beinem 3Seib unb beinen ^inbern unb ía^ biefe

í)o^íen (Spieíereien, bie bir ha§> ©e^irn anfreffen unb ben Día^m

üon beinem ^erftanbe abfd^o^^fen.

(Sjuter greunb, fagte SDon Plutonio, ge^t (Surer SSege unb

gebt feinem (Suren 9íat, ber i^n nid)t üon (&\xáj oeríangt. ^er

(Señor ®on Quijote oon ber 9JZand)a ift burd^aué oerftänbig, unb
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iüir, bte tüxx i^n begíexten, ftnb aud^ feine D^arren. Tlan mu^

bteXugenb e^ren, too fíe \iá) fínbet. Unb nun gel^t^um "Teufel!

Unb tüo man (Suá) niájt í)tnruft, ba ftecft bte D^afe nidjt ^tnetn.

©0 tüa^r mir ^ott íieífe! (£uer Knaben i)at rec^t, ant^

inortete ber ^aftiíianer. tiefem ^iebermann einen 'Slat geben

l^ei^t tüiber ben ©tac^el leden. 5ÍBer tro| allebem tut e§ mir

ieib, ha'^ ber fiare ^erftanb, ben biefer 9^arr, tüie man '¡a^t, in

allen anbern fingen geigt, buri^ ben ^anaí feinen fa^renben

9iittertum§ abfíieJ3t unb öerftcfert, unb icf) unb alle meine dlaá^-

fommen mögen na¿^ (Surem Siöunf(i)e gum Xeufeí ge^en, wenn

id^ ingfünftige mieber, unb lebte iá) auc^ länger al§> SJ^eí^ufaíem,

irgenbeinem einen ^at gebe, íeíbft toenn er eé t)on mir üerlangt.

^er üiatgeber §og ab, ber (Spazierritt na^m feinen toeiteren

Verlauf. 5íber ber ^(nbrang ber ©affenjungen unb be§ anbern

S5oifg, um ben Qettel §u lefen, \vax fo gro^, ha'^ ^on Plutonio

ftcf) genötigt fal^, i^m benfelben unOermerft, áí§> toare e§ fonft

ettoag anbre§, toieber abgune^men.

^er 5ibenb fam, fíe fef)rten nac^ §aufe gurücf. ^ort gab

e§ einen S3alí, ha ^on 5íntonio§ ©attin, eine feingebilbete,

l^eitere, fd&öne unb fíuge ^ame, if)re greunbinnen eingeíaben

f)atte, um i^rem ®aft (Sf)re gu ertneifen unb fi¿^ an feinen nod^

nie erlebten S^arreteien gu beíuftigen. (S§ famen t)erfc^iebene

berfeiben; e§ gab ein prac^toolleg ^benbeffen, unb ber ^all be^

gann ettna um gefin U^r abenbg. Unter ben ^amen toaren

§toei, bie @cf)erg unb 2öi^ Hebten unb, obf(i)on t)om ftttfamften

(^^arafter, fi(^ manchmal einige grei^eiten geftatteten, um bem

@d§erge S^aum gu geben unb i)eitere (Stimmung o^ne ÜberbruB

§u Oerbreiten. ^iefe ^amen toaren fo unabläfftg bemüht, ^on
Cuijote §um Xange gu ^olen, ha^ er fia) guíet^t nic^t nur för-

t)eriic§, fonbern ana} geiftig gang gerfd^iagen füllte. ©§ toar

ber Wixi)^ toert, ^on Quijote^ ©eftaít gu fef)en, fang, au§ge=

recft, f(í)íotternb, bía^geíb, eingegtoängt in feine ^íeibung, íin=
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í\\áj, unb t)or olíem má)i§> tüeniger aU íeidjtfüfeig. ^ie ^äm=
cí)en tüQrfen tl^m t)erftoí)íene Siekgbíide §u, unb er geigte tí)nen

ebenfaííé tierfto^íen feine ^erfcf)mäi)ung. 3ßie er ficf) aber öon

3äriii(i)feiten gu fe^r bebrängt \ai), erijub er bie (Stimme unb

rief: Fugite, partes adversae! 2a^t mi¿^ in meiner ^nl), ii)r

argen (S)ebanfen; mad^t eu¿^ t)on bannen, l^oíbe tarnen mit

euren 3Bünfd)en! ^enn fie, bie meiner SSünfdie Königin ift, bie

unt)ergíeicí)íic^e Dulcinea bei ^obofo, buíbet nidjt, ba^ irgenb

anbre aU bie irrigen mic^ unterjocf)en unb fnec^ten.

Tlit biefen ^Sorten fe^te er ftd) mitten im (Baal auf ben

S3oben, germaímt unb gerfi^íagen tion fo unenbíid)er Slang-

Übung, ^on Antonio f)ie^ i^n aufgeben unb fdjtüebenb in fein

S3ett tragen, unb ber erfte, ber i^n anfaßte, tcar @and)o, ber gu

ii)m f|)rad): Sn be§ ^udud§ Dramen, aííeríiebfter §err, nun

í)ábt S^r mai getaugt! Wánt Sí)r, aUe §eíben feien Xänger,

unb alie fal^renben Splitter £uftf)3ringer? 3(i) fage (Sud), menn

S^r ba§ ben!t, fo feib S^r betrogen. SO^anc^er mag e§ tüagen,

einen Sfiiefen umzubringen, ei)e er fic^ nur gu einem S^od^fprung

anfdjidt. ^^äittt ^i)x hm (Sd^u^fo^Ientang gu taugen gehabt,

ha i)ättt iá) für (Sud) eintreten fönnen, benn ben tauge \á} tx)ie

ein ^ödiein; aber tDa§ ha§> ^aíítangen anbelangt, barauf ia^

iá) mid^ nic^t ein.

Wxt biefen unb ä^ntid^en ííu^erungen brad^te (Sand)0 bie

S3aiigäfte gum ßadi)en unb feinen §errn m§> Í8ttt (Sr hedk i^n

gu, bamit er bie (Srfältung nac^ feinem Xang au§fdi)tt)i|e.

5im näc^ften Xage fdf)ien e§ ^on Antonio angemeffen, ben

S5erfud^ mit bem bergauberten ^oj^f anguftellen. Tlit ^on
Ouijote, ©anc^o unb nod) gt^ei greunben, nebft ben beiben

®amen, U)eídí)e ben S^iitter fo mübe getaugt l^atten unb biefe

Sf^ad^t bei ®on 5íntonio§ (SJema^Iin geblieben tüaren, fc^Io^ er

fidi) in ha^ 3^^^^^ ^i^^/ ^0 ber öergauberte ^o)¡)\ ftanb. (Sr

ergäi)ite i^nen, tüeld^c (Sigenfd^aften ber ^opf beft^e, legte i^nen
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©ttíífc^ttjetgen auf unb Bemerfte i^nen, bte§ fei ha§> erfte Tlai,

ha^ bte ^raft be§ 3i^"^^i^^o|)fe§ erprobt tcerben foííe. Wlit

$iu§na^me ber betben greunbe ^on ^ntonto§ fannte niemanb

fonft ba^ (SJel^etmntg biefer ^öuberfunft; unb i:)äiU ®on toto-

uto e§ i^uen nid^t öor^er entbecft, fo tnären fie, e§ founte gar

má)t anberg fein, in ba^feíbe (Staunen geraten tote bte anbern,

mit foidier ^unft unb ®efcí)tá toar ber ^op\ eingerichtet.

®er erfte, ber ficf) bem Dl^r be§ eisernen ^o)3fe§ näiierte,

toar ^on Antonio jeíbft; er fragte i^n mit gebämpfter (Stimme,

boc^ fo, ha^ er bon allen üernommen toerben founte: ©age

mir, ^o))f, vermöge ber ^raft, bie in bir Verborgen ift, toeíd^e

©ebanfen ^abe xá) je^t?

Unb ber ^o)3f anttoortete, oi)ne bie ßipfien gu betoegen, mit

gelier, beutíid^er Stimme, fo ha^ feine Sßorte öon allen Ver-

nommen tourben: Über ®eban!en ^abe xá) fein Urteil

OTe §örer toaren ftarr öor (Srftaunen, gumaí fie fa^en, ha'^

in bem gangen ßimmer unb ring§ um ben Xifc^ fein menfci)-

Uc^e§ Söefen toar, ha§> ^ätte anttoorten fönnen.

SBieüiei finb unfer f)ier? fragte toieberum ^on Plutonio, unb

e§> fam bie 5ínttoort eben fo íeife: §ier bift bu unb beine grau, mit

5toei greunben t)on bir unb gtoei greunbinnen öon i^r, unb ein

toeitberü^mter Sfiitter, namen§ ^on Quijote t)on ber Waná)a, unb

ein @cí)iíbfna}:)^)e öon i^m, ber ben Dramen (Sandf)o ^anga fü^rt.

Se|t begann ha§> Staunen auf§ neue; je^t ftanben t)or

(Sc^reá aUen bie §aare gu ^erge. ^on 5intonio trat t)on bem

^of)fe gurüá unb fagte: ®ie§ genügt, um mid^ gu überzeugen,

ba§ xá) öon bem Wlanm nxájt betrogen tourbe, ber hxá) mir oer^

faufte, bu toeifer ^opf, bu rebefunbiger, orafeífpenbenber, bu

betounbernétoerter ^opf. Se^t tooíle ein anbrer ^ieri)ertreten

unb ii)n fragen, toa§ er £uft fjat

Unb ha bie grauen getoö^niid^ alie§ gern mögtid^ft ge-

fci)toinb toiffen möd)ten, fo näherte ftc^ nun guerft eine ber
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betben greunbtnnen t)on ^on 5íntonto§ ©ema^íin, imb fie

fragte: @age mir, ^oj^f, tüa§> foti id) tun, um red^t f(i)ön gu fein?

(£§ tarn bie 5IntU)ort: (Sei reci)t fittfam.

Sd) n)erbe bid) nii^t tüieber fragen, fagte bie gragerin.

(Sofort trat il^re S5egíeiterin í)er§u unb f^^rad): Sd^ möd^te

iDiffen, ^o^f, ob mein ®emaí)í mid) lieb i)at ober nic^t.

Unb e§ fam i^r bie 5inttDort: 33eobad)te, irie er fid) gegen

bid§ benimmt, bann tüirft bu e§ tüiffen.

^ie junge grau trat gurüd unb fagte: Qu einer foId)en

^Inttüort beburfte e§ feiner ^rage, benn in ber Xat erfennen

toir bie ©eftnnung be§ 9}tenfd)en an feinem ^ene^men gegen un§.

§ierauf trat einer öon ^on 5íntonio§ ^tüei greunben ^eran

unb fragte: Sßer bin xá)?

Unb e§ tüurbe i^m geantlportet: ^u toei^t e§.

^a§ frage ic^ bic^ nid)t, anttoortete ber ©beimann, fonbern

bu foUft mir fagen, ob bu mid^ fennft.

5íEerbing§ fenne ic^ bic^, iDurbe i^m geanttuortet, bu bift

®on $ebro D^ori^.

Wíí)v tvxU id) nicf)t miffen, tüeil bieg mir fd)on genügt, um
eingufel^en, o ^o})f, ha'^ bu aíleé tüei^t.

@r trat beifeite. ®er anbregreunb näherte fi(^ unb fragte:

(Sage mir, ^opf, tva^ für Söünfdje ^egt mein (So^n, ber Wla^

jorat^erbe?

S(^ §abe fc^on gefagt, tpurbe il^m gefagt, ha'^ xá) über

Sßünfi^e fein Urteií í)ahe. Snbeffen fann xáj bir bod) fagen, bie

beine§ (Sof)ne§ gelten ba^in, bid) in§ ©rab ^u fegen.

^a§, fagte ber ©befmann, fef)e id^ mit ben 5iugen unb greife

e§ mit ben §änben; id) frage nidjt§ meiter.

^on 5intonio§ ©ema^fin trat nun Iteran unb fagte: Sdf)

tüei^ nidf)t, Siopf, tva§> xá) bid) fragen foíí. 9^ur möci)te xá) t)on

bir iriffen, ob id) mid) nod^ oiefe Sa^re meinen guten 9}?anne§

erfreuen tüerbe.
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IXnb e§ tüurbe i^r geanttüortet: Sei, bu trirft e§, benn feine

©ejunb^ett unb feine mäßige Seben^tüeife öerfl^red^en i^m ein

langen Seben, trä^renb öieie e§ burcf) i^re Unmä^igleit öerüirgen.

Se^t trat ^on Cuijote ^er§u unb jagte: @age mir, bu, ber

bu antmorteft, trar e§ Sßa^r^eit ober Xraum, \va§> \á) öon

meinen ©ríeBniffen in ber §ö^ie be§ Wlonte\ino§> er^ä^It ^aBe?

SSerben bie ©ei^eí^iebe meinen (Sc^ilbfna^^fjen ^aná)o§> ^ur

SSai)r^eit iDerben? Söirb ^uícinea^ Entzauberung guftanbe

gebra(i)t toerben?

Über bie ©efd^iiiite mit ber §ö^ie, tüurbe geanttDortet, tä^t

fidf) t)iei jagen, e§ ift üon allem tt?a§ baran; mit @anc^o§ §ie=

ben tDirb e§ langfam ge^en; ^uícinea^ (Entzauberung tüirb gu

gebül^renber S5olIenbung fommen.

Wti)v tüiE ic^ nic^t miffen, fagte ®on öuijote; tüenn id^

nur Dulcinea entgaubert je^e, fo ift e§ mir, aU fäme auf einen

@(í)íag aíle§ (31M, ha^ iá) nur tDÜnfc^en fann.

^er ie|te grager trar (Baná)o, unb er fragte foígenbeé:

S5eíomme ic^, ^opf, uieEeic^t eine anbre (Stott^alterfcfiaft gu

regieren? SSerbe \á) ber ^ürftigfeit be§ ^na)))3enftanbe§ jemaíé

íebig tüerben? SSerbe iáj SBeib unb Síinber n?ieberfelpen?

darauf tnurbe geantttjortet : 9iegieren tüirft bu in beinem

§aufe, unb tnenn bu ^eimfe^rft, tüirft bu grau unb ^inber

tDieberfe^en, unb trenn bu au§ beinem ^ienfte trittft, tt)irft bu

be§ ^nai)]3enftanbe§ lebig fein.

@e^r gut, beim§immeí! fagte ©and^o^anza; ha§> i)ätte xá)

mir feiber auá) fagen !önnen. Keffer tjättt e^ ber ^ro}3^et $ero=

grulio au¿^ nic^t gefagt.

^umme§ Xier, fagte ^on Ouijote, tt)a§ tDiEft bu benn ge^

antwortet ^aben? Sft'é má)t genug, ha^ bie ^inttüorten, bie

biefer ^opf gegeben, auf bie gragen i)affen, bie man i^m fteíít?

greiíid^ ift e§ genug, antn)ortete ©anc^o; inbeffen trünfaite

iái, er l^ätte fici) beutlic^er erüärt unb mir me^r gefagt.
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hiermit Ratten bie fragen unb ^tntínorten ein (^n\>e, mcí)t

aBer bie ^elDunberung , bie ftá) aller bemäditigt i)aitt, auf-

genommen bie beiben ^reunbe ^on ^íntonioé, bie ben Qu^

fammen^ang ber ©adie fannten. liefen i)at @ibi §amet S3en:=

engeii auc^ fogíeicí) eriíaren troHen, um bie Sßelt nii^t in

©pannung unb in bem ©íauBen ^u erí)aíten, ha^ ber ^opf

irgenb ein ^auBer^afteS unb au^erorbentíic^eé (SJe^eimnié in fid^

berge. (Sr fagt ba^er, ha'^ ^on Plutonio S^^oreno nad^ bem

SJiufter eine§ anbern, bon einem ^oígfdjneiber angefertigten

^üpfeé, ben er in 9J¿abrib gefe^en, biefen in feinem §aufe i)atk

mad^en íaffen, um ftd^ bamit ^u unteríjaíten unb bie Unein*

getDei^ten in ©taunen gu fe|en. ^ie 35orridi)tung töar foí*

genbe: ^ie "Sifcíipíatte toar üon §dÍ§, trie 3afpi§ gemaít unb

gefirnißt, unb ebenfo ha§> gu^geftelí, an itieldjem t)ier ^bíer=

flauen ^ert»orf)3rangen, um bie Saft beffer §u tragen, ^er ^opl

ber einer @ci)aumün§e ober öielme^r ber ^üfte eine§ römifc^en

Slaiferé gíid^ unb bie garbe be^ (Sr^e§ trug, tDar intüenbig

burdbaug ^o^í, ebenfo tüie bie ^ifd^píatte, in tüeld^e ber ^op\

fo feft eingeiaffen tüar, ha'^ man feine @pur einer guge be-

merfte. ^er Xifcf)fu^ tvav ebenfaEg ^o^I unb l^ing mit 33ruft

imb §ai§ be§ ^opfe^ gufammen, unb \)a§> (^an^e ftanb in ^er^

binbung mit einem anbern ^emaá), ha§> fidi) gerabe unter bem

3immer mit bem ^ojjfe befanb. ^urd^ biefe gan^e §ö^iung

Don gu^gefteE unb Xifd^, t)on 93ruft unb §aíé ber ermähnten

S3üfte, lief eine bíed^erne D^iö^re, bie fo genau eingefügt trar,

ha'^ niemanb fie bemerfen fonnte. Sn bem unteren Q^^^J^^^/

ha^ mit bem obern in 35erbinbung ftanb, befanb ftd^ ber,

ber bie ^íntmorten geben foííte, unb l^ieít ben 3J^unb bid^t an

bie 9iö^re, fo ha^ tüie burc^ ein (Sprad^rofir bie Stimme bon

oben nadf) unten unb Don unten nac^ oben brang unb beutíiá)

tiernef)mbare Sßorte mitteilte; auf biefe %xt tvax e§ niájt mogíiá)

íjinter bie Släufd)ung gu fommen. ©in S^effe S)on 5íntonio§,
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ein gefd^eiter unb geiftretc^er (Stubent, gab bie ^nttüorten, unb

ba fein §err D^eim ti)n in ^enntni^ gefegt i)atk, tüer an biefem

SEage mit i^m ha§> Qxmxmx mit bem £b})f befucfien tüürbe, fo

tt)ar eg i^m íei(í)t, auf bie erfte grage gefdfitüinb unb rid)tig ^u

antworten. SDie anbern beanttüortete er mit §iífe öon Vermu-

tungen, unb al§> ein fíuger Wann auf finge SSeife.

@ibi §amet fagt ferner, ba^ biefe§ iüunberbare ^unftírerí

ettüa ge^n ober ^\v'ól\ ^age lang befragt txjurbe. 9^ad^i)er aber

ijabe e§ ftd^ in ber ©tabt verbreitet, ^on Plutonio befi^e in

feinem §au§ einen öergauberten ^o))f, ber jebem auf feine

gragen anttuorte, unb ha í)ábQ er gefüri^tet, e§> tonnte bieg §u

ben Dieren ber tüacilfamen §üter unfereg (5)íauben§ gelangen.

S^aci^bem er l^ierauf ben §erren Snquifitoren ben @ací)t)er]^aít bar-

gelegt, geboten fie ií)m, ben ^op\ §u ^erftören unb fic^ nxá)i tüeiter

bamit p befäffen, bamit bie ungebilbete äJienge nic^t ärgerni^

baran näi)me. 5iber in ber SJ^einung ®on Quijoteg unb @and^o

^angag blieb ber ^opf ein ^aubertoerf unb Drafelfpenber. 9^ur

lüar ^on Ouijote gufriebener mit i^m al§ (Sandio ^anga.

^ie ©belleute in ber ^taht bef(i)loffen, um ^on Plutonio

gefällig gu fein unb fidf) ^on Ouijote freunblid) ^u ermeifen,

aber and) um biefem Gelegenheit ^u geben, feine '^oriieiten an

ben S^ag gu legen, nad} feci)§ Xagen ein Sf^ingelrennen gu t)er==

anftalten. @§ fanb jeboc^ nic^t ftatt, au§ einem ©runbe, ber

ffjäter ergä^lt tüerben toirb.

^on Cuijote befam Suft, bie Stabt in einfad§er ^leibung

unb §u gufee gu burd^tranbern, ha er beforgte, toenn er §u

^ferbe fäme, mürben i^n bie ©affenjungen berfolgen. Unb fo

ging er benn mit ©and^o unb §mei Wienern f):)agieren, bie i^m

Plutonio mitgab, ^a trug t§> fic^ nun §u, ha^ er, beim ^urd§==

tranbern einer Strafe zufällig in bie §ö^e blidenb, über einer

%nx mit fei)r großen S5u(i)ftaben angef(^rieben faf): §ier merben

^üc^er gebrudt. ®arob freute er fic^ fe^r, benn er ^atte bi§
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ba^in noc^ nie eine ^rucferei geje^en unb trolíte gern triffen,

tt)ie e§ barin guging. (£r begab ficí) mit feiner gangen S3egíeitung

í)inein, \aí) an einer ©teile ^rudbogen abgießen, an einer an*

bern forrigieren, ^ier fe|en, bort htn @a| öerbeffern, furg: bie

gange @inrid}tnng einer großen ^ruáerei. ^on Onijote trat

gu einem ©áiriftfaften unb fragte, tt)a§ benn eigentlici) f)ier öor==

genommen iüerbe. ^ie ®eí)iífen gaben i^m ^lu^funft; er trar

öoHer ^eiüunberung unb ging tDeiter. (Sr fam §u einem anbern

©el^iifen unb fragte i^n, tt)a§ er öornä^me. tiefer anttüortete:

(Señor, ber §err l^ier (unb er geigte ii)m einen Wann öon

fc^öner (S^eftalt unb feinem ^lu^fe^en unb gugíeicí) öon tüürbiger

^aitung) l^at ein itaíienif(í)e§ ^ná) in unfre faftiíianif(í)e (Spraáje

übertragen, unb id) fe|e e§ für i^n, um e§ gur ^reffe gu geben.

Sßeic^en ^itel l^at ba^ S3uci)? fragte ^on Onijote.

^er (Sdjriftfteiler anttrortete: @eñor, ha^ S5uc§ ^ei^t auf

italienifc^ Le bagatelle.

Unb tt)a§ bebeutet Le bagatelle in unfrer (Sprad^e? fragte

^on Quijote.

Le bagatelle
;
fagte ber @(í)riftfteííer, l^ei^t fo Diel áí§> ob

Von in unfrer @)Drad^e fagten: bie Meinigleiten ober ©pieíereien;

unb obtüo^i biefeS ÍQuá) fo befci)eiben in feinem Dramen ift, fo ent*

í)aít unb bietet e§ bod) fe^r gute ^inge t)on tüefentíid^em Söerte.

3d), fagte ^on Quijote, öerfteiie ein tuenig Staíienifd^ unb

rüí)me mid§, einige ©taugen an§> bem 5irioft fingen gu fönnen.

5iber fagt mir boc^, mein bere^rter §err, unb lá) frage ha^

nid)t, um (Suer ^aíent auf bie ^robe gu fteííen, fonbern nur

au§ S^eugierbe; ^aU S^r in ©urem 33ud^ ha§> eine ober anbre

Tlal ha^ Sßort pignata gefunben?

©emi^, me^rmai§, anttt)ortete ber ©^riftfteHer.

Unb tüie überfe|t 3§r e§ in unfre (Si)racf)e ? fragte®on Quijote.

SBie foE ic^ e§ überfe^en, entgegnete ber ©(^riftfteHer, qU
mit %D^\?
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9^un, beim §tmmeí broBen, fagte ^on Quijote, tüie treit

i)aht S^r'é boa) im Staítenifc^en gebrací)t! ^á) toette um ettoaé

gon^ @rfíe(íítc§e§, it)0 e§ im Staíienifc^en ^et^t place ; ba fagt

Síjr in unfrer @pra(í)e eé gefaíít, unb too eé piü ^ei^t, ha

fagt S^r me^r, unb ha^ síi überfe^t 3^r mit ^ in auf unb ha^'

giü mit íjinab.

®ang getüi^ überfe^te ic^ e§ fo, jagte ber (SáiriftfteEer, benn

ba§ ftnb bie entfprec^enben 5íu§brü(íe.

Sc^ iooUte brauf fd^n^ören, jagte ^on Ouijote, ha^ ©uá)

bie SBeít gar nic^t fennt, bie ha 5í6neigung bagegen Ijat, taíent=

Ootíe ^op\í unb }3rei§n)ürbtge arbeiten gu Belohnen. SSieOteí

Slaíente ge^en tvtit unb breit Oeríoren! ^ieOieí gute ^öpfe

bleiben im 3ßinM Oerborgen! ^SieOteí fc^öne ©aben toerben

Oerfannt! Snbeffen fdjeint e§ mir tro^ aEebem, ha^ e§ ficf) mit

bem Überfelen öon einer (Sprache in bie anbre, — e^ ioäre

benn au§ ben Königinnen unter ben (Bpvadjtn, ber griedjifc^en

unb iateinifc^en, — fo Oer^ält, toie toenn einer fíanbrijc^e %a^

peten Oon ber Díüáfeite Wtvaá)kt. Tlan fte^t ^toar bie giguren,

aber fie loerben burcl) bie SDÍenge Oon gäben gan^ entfteíít, unb

man fie^t fie nicí^t in ber (^lätt^ unb garbenfrifci)e ber ^orber^^

feite. ^a§> Überfe^en au§ na^öertoanbten ©prad^en betoeift

ioeber ©eift nodj ©pracíigeloanbtíjeit, fo toenig toie ha§> Über=

trogen ober 5íbf(í)reiben Oon einem Rapier auf ha§> anbre. Sd)

tüiE aber au§ bem ©efagten nicijt bie (Sá)(u^foígerung gießen,

ha^ bie 5irbeit be§ Überfe|en§ feine íobíidje fei; benn ber

SO^enfá) fönnte fid) mit no(^ fi^íec^teren fingen befc^äftigen,

unb mit folc^en, bie i^m Weniger Dingen bringen. §ier^in finb

aber bie beiben berühmten Überfe^er nic^t ^u red^nen, ber eine,

ber ^o!tor (Sriftóoaí be gigueroa in feinem ^aftorgibo, unb

ber anbre, ^on Suan be Sauregut, in feinem 5íminta, bereu

gíüdíic§ geíungene ^írbeiten gmeifeín íaffen, tüa§> bie Überfe^ung

ift unb íoaé bie Urfc^rift. 5íber fagt mir, toerter |)err, ioirb
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hk§> Í8ná) auf (Sure Ä^often gebrucft, ober í)aU Sí)r baé ^ruá=

priotíeg bereite an einen S3u(í)í)anbíer berfauft?

3d^ íaffe e§ auf meine Soften bruáen, anttDortete ber

©d^riftfteuer, unb benfe tt)enigften§ taufenb Xaíer bei biefer

erften 5íufíage ^u berbienen; fie tüirb aii§> gti:}eitaufenb @jem^

piaren befteí)en, bie, ^u feá)^ S^íeaíen ein jebeS, im §anbumbre^en

öerfauft toerben muffen.

3í)r t)erfteí)t @udí) bortreffíid^ auf bie§ ©efd^öft! entgegnete

^on Quijote. 9}?an fte^t tooftí, ha^ S^r má)t tüi^t, tüie bie

35ud^bru(íer in ba§> (SoU unb §aben eintragen, unb in lüeí(í)em

S^erfel^re fíe miteinanber ftel^en. Sc£) fage ^uá) §um boraué,

toenn S^r (Sure ^toeitaufenb (Sjempíare auf bem §aífe l^abt,

trirb (Sucí) ha§> ben §aí§ fo 5ufammenf(í)nüren, ba^ S^r t)on

©innen fommt, ^umaí iDenn ha^ S3u(í) ein bi^cíjen troáen ift

unb nid^tg í)at, um bie D^eugierbe ^u reinen.

SSie benn, t)ereí)rter |)err? fagte ber ©c^riftftelíer; tüolít

S^r, id) foíí e§ einem ^udí)f)anbíer geben, bamit er mir für

ha§> ^ru(í)3rit)iíeg brei Wlaxa\)ehí§> be^al^ít unb meint nocí), er

tue mir burd^ foídje 3oí)íung eine gro^e ©nabe? ^á) íaffe meine

^ücí)er niáit bruden, um S^íu^m in ber SSeít ju eríangen, iá)

bin il^r fc^on burd) meine 3Berfe beíannt. 9^u|en tniíí id) ^aben,

benn ol^ne ben ift ber 9íuf)m nid^t einen Pfennig tüert.

(S^ott gebe, ha^ ^í)x eine gíüdíidje §anb babei í)aht, ent-

gegnete ®on Quijote unb ging tüeiter gu einem anbern <Sc^rift=

faften, tüo er einen S3ogen eine§ anbern 33u¿^e§ forrigieren fa^,

ha^ ben ^iteí trug: „Sid^t ber ©eeíe." ®a§ fínb bie ^üdjer,

fagte er, obtpo^í e§ fd^on üieíe biefer 5írt gibt, bie man bruden

foíí; benn ber (Sünber finb ana) gar oieíe, bie í)eutptage íeben,

unb für fo bieíe, bie in ber ginfternié tranbeín, bebarf e§ un=

enbíicí)er (Sríeudí)tung.

@r ging lüeiter unb fa^, ha^ man eben baran toar, nod^

ein anbreé 35uc^ gu forrigieren. 5íuf feine grage nad^ bem
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Sltteí antwortete man i^m, e§ ^et^e: „®er gtüeiteXeií beefinn*

reid^en Sunferé SDon Cutjote t}on ber SD^^and^o, öerfa^t t)on

einem ©etoiffen, tro^nl^aft ^u ^orbeftíía§." ^on biefem 33ui^e

i)aW xá) fc^on gehört, '¡aQtt ^on Quijote, unb tüa^ríicí), id)

fage ^§> au§> öoHer Übergeugung, \á) glaubte, e§ n^äre aU un-

gereimten 3^^9 iängft tierbrannt unb gu @taub germa^íen.

5íber fein @anft=3)^ortin§= unb @dí)íac^ttag toirb ii)m fommen

toie jebem @d§tt)ein. @rbi(i)tete (Srgö^iungen finb infotüeit für

gute unb ergö^Ud^e gu adjten, al§> fie ber SBa^r^eit ober ber

3Bo^rfc^einíicí)feit fid^ nähern, unb bie tüa^ren finb um fo

beffer, je toal^rer fie finb.

SJ^it biefen Söorten üeríie^ er bie ^rudíerei, nid§t oi)ne

einigen ärger an ben %aQ §u íegen.

9^odí) am nämlid^en Xage traf ^on 5íntonio 5ínftaít, i^n

5ur 33efic^tigung ber ©aíeeren ju führen, bie am (Straube bor

5infer íagen, unb ©anc^o freute fidf) fel^r hierüber, tt)eií er in

feinem Seben nodi) feine gefe^en. *^on Plutonio benad^ric^tigte

ben Dberbefe^(ni)^aber ber ©aíeeren, er tüerbe an biefem '^aá)^

mittage feinen ®aft ^infü^ren, ben berül^mten ^on Cuijote

bon ber 9}?and^a, üon bem ber S5efe^föi)aber fotüie alie S3e^

tüoiiner ber ^tabt fd§on gehört Ratten. 3[öa§ i^m auf ben

©aieeren begegnete, tvxxb im foigenben ^a))iteí ergä^lt tüerben.

^reíunbfeí^jígftee Kapitel

"Don btt Unanne|>mUd)!'ett, bie ©anc^o V^an^a bei bcm ^efuc^

bct (Balccvcn erlitt, unb von bcm fonberlic^en 2ibenteuct; mit btt

fc^önen XUovwfin,

Über bie Antwort be§ bergauberten ^o})fe§ fteHte ®on
Quijote t)ieífad^e ^etrad^tungen an, aber mit feiner öon aKen

!am er hinter ben S3etrug, unb alle fanben i^ren 5íbfdí)íu^ in
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ber ^er^et^ung, bie er für untrügíicí) l^teít: Dulcinea tnerbe

entzaubert tüerben. darauf ging jeber feiner ©ebanfen, unb

barüber frente er ftd^ tn feinem ^er^en, treií er ^offte, bie

(SrfüUung baíbigft ^u fe^en. (Banájo aber, fo fe^r er, \vk ge=

fagt, einen 5íbf(í)eu babor l^atte (Statthalter p fein, íüünfd^te

bod) toieber ^u befeí)íen unb ®eí)orfam ^u finben — foíc^eé

Uníieií ^ie^t ha^ §errfcí)en nad^ \iáj, toenn e§ auá) nur ein

§errfc^en gum (Bpa^ ift.

Snbeffen begaben \iá} an bemfeíben 9íad}mittag ^on 5ín*

tonio ^DZoreno, fein SSirt, unb beffen beibe greunbe mit ^on
Quijote unb (Sancí)o gu ben ©aíeeren. ^er Dberbefeí)Í0^aber,

t)on i^rer 5ín!unft benaá)ridí)tigt, frente ficí) fe^r, bie gtüei fo

berühmten 9}Mnner, ^on Quijote unb ^anájo, fennen ^u

lernen, ^aum toaren fie am §afen angelangt, aíé aHe ®a=

íeeren i^re (Sonnenzelte einbogen unb bie @ií)iff§muftf er^

tönte. ©ogíei(^ tourbe baé ©oot auégefe^t; e§ toar mit reid^en

^ep|)id^en unb Riffen Oon farmoifinrotem @amt belegt. Unb

fotüie ®on Quijote ben gu^ barauf fetzte, feuerte bie ^íbmiraí§=

gaíeere ií)r ^orbergefcí)ü| ah, unb bie anbern ©aíeeren taten

baöfelbe. "ñU er bie %xepp^ am (Steuerborb í)inaufftieg, be*

grüßte ií)n bie gan^e Oíubermannfc^aft mit bem breimaíigen

Üíufe §u! §u! §u! toie e§ S3raud) ift, tüenn eine t)orne^me

^erfon an 33orb ber ©aíeere fommt. ®er ©eneraí (fo tooEen

tüir ií)n nennen), ein oorneí)mer Oaíenzianifc^er (Sbeímann,

umarmte ^on Quijote unb \pxaá) : liefen Xag tnerbe iá) mit

einem roten ©tria) im ^'aíenber begeicíinen, aU einen ber beften,

bie xáj oorauéftájtíiá) je erleben toerbe, ba id) ^eute ben ©eñor

®on Quijote oon ber Tlaná)a gefe^en, ben SJÍann, in bem aEe

S5ortreffíid^!eit be§ faí)renben Slittertumg entí)alten unb in-

begriffen ift.

Sn nid)t toeniger ^ofíid)en 5íu§brüden anttt)ortete ií)m ^on

Quijote, über bie aliaren oergnügt, fid^ fo gan^ afó großen
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^errn be^anbeít §u fe^en. 9^un begaben ftd^ aEe nad) bem

|)interfafíeíí ber @aíeere, ha§> \á)on gefd^müdít tnar, unb nahmen

auf ben @ettenbänfen ^ía^. ^er ©aíeerenbogt ging ben 90^itteí-

gang í)inburc^ nad^ ber SSorberfd^onge unb gab mit ber pfeife

ber Síubermannfd^aft ha§> Qtxájen, bie Leiber abzulegen, tüa§

in einem ^íugenbíiá gefáie^en tuar. (Sancho mar ftarr bor (Sr^

ftaunen, fo üieí pubeínacfte 33urfc^en gu fe^en, unb er ftaunte

noc^ me^r, aU er bie (Sonnenzelte mit foít^er ©efdiminbigfeit

aufgießen \áí), ha^ er meinte, e§ ptten alie Teufel babei ge^

l^oífen. 5íber aU biefeS mar nur ßuaerbrot gegen anbreg, ma§

ic^ je^t er^ä^ien mili.

©anc^o fa^ ganj ftiE auf ber Sauf^ían!e neben bem ^or=

mann auf ber (Steuerborbfeite, aU biefer, bereite unterrid^tet,

ma§ er gu tun í^ahe, <Baná)o um ben Seib fa^te unb ii)n mit

ben Firmen in bie §ö^e fci)mang. ^a§ gange 9íubert)oíf mar

auf ben deinen unb auf ber Sauer unb fdjmang unb marf i^n,

auf ber (Steuerborbfeite anfangenb, öon Díuberbanf gu Dfluber-

banf, mit folc^er ®efc§minbig!eit, ha% e§ bem armen Sandro

t)or ben 5íugen nebelte unb er glaubte, e§ führten i^n bie Teufel

in eigner ^erfon öon bannen. ®ie S^iuberieute aber madjten

nid^t el^er ^alt, big fie i^n bie gange ^adborbfeite entlang

gurüdgefd^ieubert unb auf bem §inter!afteE fäuberiid^ ^ingefe^t

Ratten, ^er arme SJ^enfd) mar gang gerfdalagen, fendete unb

fdf)mi|te unb fonnte fid^ nid^t Har öorfteHen, ma§ fid^ eigentíid^

mit i^m gugetragen l^abe. 5ífó ^on Quijote feinen Sandro

o^ne gíügeí fo fliegen faí), fragte er ben (SJeneral, ob ha^ bie

S3egrü^ung fei, bie jebem guteií merbe, ber gum erftenmal bie

(S^aieeren befud^e; benn menn bie§ ber gaU märe, fo moííe er

feine§teii§, ha er nid^t beabfid)tige, ftd^ bem ©díjiffébienfte gu

mibmen, feine§meg§ beríei Übungen mitmad^en, unb er fdemore

gu (S^ott, menn jemanb i^n anfaffen moHe, um gangbaE mit i^m

gu fpielen, fo merbe er ii)m mit gu^tritten bie @eeíe au§ bem

IV 18
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Selb ^erau§ftam}3fen. 5D2tt biefen SBotten [tanb er auf unb legte

bie |)anb an§ ©c^mert. Sn biefem ^ugenbíicí 50g man bie

©onnengelte iDteber ein unb He^ mit ungei)eurem (SíJeíarm bie

^au\)tvaa t)on §oc^ oben ^inunterfallen, ©andjo meinte, ber

§immei ginge au§ ben Ringeln unb ftürge ii)m gerabe auf feinen

^opf. ^or 5ingft budte er ii)n nieber unb fteáte i^n ^tüif(i)en

bie Steine. 5Iud^ ^on Quijote behielt feine gaffung ni(i)t ööllig:

auc^ er entfette ft(i), 50g ben ^opf an bie ©c^uítern unb öerlor

alie garbe au§ bem (S5efi(i)t. ®ie SJ^annfdjaft i^i^te bie ©egel*

ftange mit bemfelben §aften unb Xofen auf, tüie fie fie ein-

gebogen íiatten, unb aííe§ ha§> in tiefem <S(i)tüeigen, aí§ ob bie

£eute treber «Stimme noc^ Htem ptten. ^er @c§iff§t)ogt gab

ha§> ßeiaien, ben 5ínfer gu li(i)ten, fprang bann mitten in ben

©ang ^trifd^en ben hänfen mit feinem garrenf(i)tt)an§ ober

©fiaöengei^el unb begann bamit über ben Díüáen be§ 9iuber=

t)oif§ l^ingufa^ren, unb bie ©aíeere ftad^ íangfam in bie See.

5ííé @an(í)o fo üieíe rotbemaíte gü^e , benn bafür í)ieít er

bie 9ííuber, ft(^ auf einmal in ^etnegung fe^en \aí), fagte er gu

ftd^ feiber: ^a§ ftnb iüirfíid^ 3oi^'^^''^9^í<í)^íí)te^f í^ic^t aber toa^

mein §err für foldje auegibt. SSag ^aben biefe Ungíüáíic^en

getan, ha^ man fie fo )3eitf(^t? Unb mie fann biefer 3D^enf(i)

gan^ allein, ber ha um^erge^t unb i)feift, bie greci)^eit ^aben,

fo oieie Öeute buri^gu^auen? ^a fag' iá) tna^rlic^, baé ift bie

^ölle ober tüenigfteng ba§> gegefeuer.

^on Quijote, ber fa^, mit Woidjtv Eufmerffamfeit ©audio

ben S5organg betrad^tete, fprad) ju il^m: §a, greunb Sandro,

it)ie gefc^tüinb unb mit tvk inenig 9}?üi)e fönnte (Sr, tüenn @r

iüollte, ben Dberförper entfíeiben unb ftd^ mit unter biefe §err-

fd)aften fe|en unb auf biefe Sßeife ^ulcinea^ Entzauberung

k)oIienben! ^enn bei bem Seib unb Sdimer^ fo vieler inürbe

@r ha§> Seine nid)t fonberíid) fpüren; unb gumal fönnte e§ auc^

fein, ba^ ber tpeife SJÍeríin jeben öon biefen §ieben, ha fie non
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fo fräftiger §attb aufgeteilt tüerben, für ^ájxi öon betten an-

rec^ttete, bie (Sr fíc^ boc^ attt (Sttbe aufga^íen mu^.

®er (SJeiteraí troüte fragen, \va§> ha§> für §teBe feien unb

trae e§ mit ber (Snt^auBerung ^uíctneaé auf fíc^ í^abe, afó ber

tüad^^obenbe aJ^aírofe rief: ®ie geftung SJíonjuid^ gibt ba§ ^ti^

(^^n, ba^ ein 9íuberf(í)iff an ber ^üfte íüefttDarté in @i¿^t ift.

iöei biefen SSorten í):)rang ber ©enera! auf bie Sauf)3Íanfe

unb rief: ^rauf ío§, ^inber, ha'^ e§ un§ ni(í)t ent!ommt! (£§

mu^ eine S3rtgantine öon aígerifc^en ^orfaren fein, bie ung

ber SBartturm meíbet.

(Sogíeicí) fteuerten bie anbren brei ©aíeeren jum 5íbmtraí§*

fdjiff ^eran, um S^efel^í eingu^oíen. ^er ©eneraí befa^í, 5n)ei

berfeíben foííten in (See fte(í)en unb er tooííe mit ber britten bie

^üfte entlang fahren, ha auf foíd^e ^Beife ha§> ©c^iff i^nen nidjt

entfommen fonne. ^a§> ©ájifféooí! fáiíug bie iRuber mächtig

xn§> SSaffer unb trieb bie ©aíeeren mit foí(í)er ©etnaít boran,

ha'^ fie §u fíiegen falienen. ®ie beiben, bie in (See geftoc^en

itjaren, entbeáten auf ungefähr gn^ei SD^eiíen (Entfernung ein

©c^iff, ha§> fie mit ben klugen auf ein gaiir^eug öon ettra öier^

gel^n bi§ fünf^e^n 9iuber6änfen fc^ä^ten, toie e§ aud^ tüirfíid^

ber %aU tt)ar; ba^ (Sd^iff fe|te, fobalb e§ bie ©aleeren gettja^r

tüurbe, aUe S^iuber bei, in ber 5íbfi(í)t unb Hoffnung, burc^ feine

ßei(i)tigfeit ^u entfommen. 5Iber bieg geriet ii)m fc^íed^t, benn

bie 5íbmiraí§gaíeere toar eine§ ber íeic^teften ga^rgeuge auf ber

(See unb bebrängte e§ fo nal^, ba^ bie Seute auf ber Brigantine

einfa^en, e§ fei an fein (Sntrinnen gu benfen. ®er «Sdjiffg^

]^auf)tmann tooEte ba^er, fie foííten bie 9íuber faííen íaffen

unb ftc^ ergeben, um ben 33efef)í§^aber unfrer ©aíeere nid^t

§um 3orn gu reinen. 5íííein ba§> (Sd^icffaí í)atte eé anber^ he^

fdlíoffen, unb aíé bie 5Ibmiraíégaíeere fc^on fo na^ tt)ar, ba^

bie fíeute auf bem (Si^iff bie (Stimmen ^ören fonnten, bie i^nen

guriefen ficí) p ergeben, ba gefá)a§ e§, ba^ gtuei Slorafi§, mag
18*
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ungefähr fobieí Bebeutet aU ^tnet befoffene Xürfen, bie mit

gU)öif anbren bie ^efa^ung ber ^^rigantine biíbeten, i^re 9Díu§=

fetén abfeuerten unb mit ii)ren (Sc^üffen gtrei ©oíbaten töteten,

bie 5U beiben ©eiten unfre§ S5orber!afteíí§ ftauben. 53ei biefem

^ínbíicf \á)'wux ber ©eneraí, feinen öon allen, bie er auf bem

©c^iffe gefangen neíjmen tüürbe, am Seben gu laffen, er griff

mit i)öd)fter 2But an, aber ha§> ©(^iff entfdjlüfifte i^m unter

ben 9iubern meg. Snbeffen überholte bie ©aíeere e§ halh um
eine tü(i)tige ©treáe, unb bie Seute im (Sci)iff fallen ftcf) ber^

toren. D^oc^ festen fte alle ©egel bei, tüä^renb bie ^aíeere

iDenbete, unb taten abermals i^r 5iu^erfte§ mit (Segeln unb

Säubern. 5íber atfe i^re ^inftrengung ^alf i^nen nid^t foöiet aí§

ií)re Sßertoegenl^eit i^nen fc^abete, benn bie ^bmiraíégaíeere

f)oíte fie eine Ijalbe 9}?eiíe bou bort tüieber ein, tparf bie ©nter^

i)afen au§ unb macCjte bie gange S^efa^ung íebenbig gu ©e*

fangenen. Sngtrifc^en tüaren bie gtoei anbern ©aíeeren ^eran-

gefommen, unb alie öier fehrten mit bem genommenen ©(i)iff

nad) bem ©tranbe gurücf, mo eine ungä^Iige 9}^enge S5oífe§ fie

ermartete, begierig gu feigen, tra^ fie mitbräd^ten. ^er ©enerat

ging na^ am Sanb bor ^nfer, tvo er erfuhr, ha^ ber ^igefönig

bon ©arcelona am §afen)3Ía^ antüefenb tüar. ©r lie^ ha^ ^oot

au§fe^en, um i^n an S3orb gu ^olen, unb befahl bie dlaa ]^erunter==

guiaffen, um auf ber ©teile ben @c^iff§]^au}3tmann unb bie übrigen

Xürfen, bie er auf bem ©(^iff gefangen genommen, gu l^ängen;

e§ mod^ten i^rer gegen fedi)§unbbrei^ig Wann fein, alle§ rüftige

Seute unb meiftené türfifc^e 9[y¿u§fetenfd^ü|en. "^er General

fragte, mer ber §auj3tmann auf ber S3rigantine fei, unb einer

ber befangenen, ber nadj^er aU ein fpanif(i)er 9íenegat erfannt

tüurbe, antwortete i^m auf faftilianifd^: ^er junge 9J?ann l^ier,

(Señor, ift unfer ^Irrdeg. Unb hierbei geigte er auf einen Süng-

iing, einen ber fd)önften unb ftattíic^ften, bie bie menfd^lid^e

^i)antafie fid) nur ^ätte malen fönnen. Sein 5ííter reid)te bem
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^infe^en nad) noc^ niájt an ätuan^tg Saiire. ^er (S^eneraí fragte

i^n: (Sage mir, frecher §unb, rt)a§ betoog bic§, mir meine ©oí-

baten §u töten, ha bu boc^ fct^eft, ha^ e§ unmögüci) toar gu ent=

fommen? Sft ba§ bie 5ící)tung, bie man einer 5íbmtraí§gaíeere

fd^uíbet? 2Bei|t bn nidjt, ha^ ^oíífü^n^eit feine Xaj^ferfeit ift?

ßtüeifel^afte 5in§ftd)ten bürfen ben SO^enfc^en füi)n, aber niájt

tottfü^n ma(i)en.

^er ^rrae^ toolíte antworten, aber ber @eneraí fonnte i^n

für hin 5íugenbíi(í ntc^t anhören, tneií er bem ^igefönig §ur

S3egrü^ung entgegengei)en mu^te, tt)eí(^er foeben mit mehreren

Wienern unb einigen ^erfonen au§ ber (Stabt an S3orb ge-

ftiegen toar.

^ie Scigbbeute toar gut, §err ©enera!, fagte ber Q3iäeiönig.

Sie gut fte toar, anttoortete ber ©eneral, toirb @uer (Sj-

geUeng fogíeid) fe^en, toenn fte an biefer 'íRaa ^ängt.

Sßarum ha§>? fragte ber ^tgefönig.

Sßeii fte mir, anttoortete ber ©eneraí, gegen aííe§ D^íecíit unb

gegen Q^ernunft unb ^rieggbraud^ ^toei öon ben beften (BoU

baten umgebrad^t, bie \á) auf btefen ©aíeeren l^atte, unb icf)

i)ahi gefd^tooren, alle meine befangenen auf^ufnüpfen, befonber^

btefen Süngíing, toeícf)er ber |)auptmann ber Brigantine ift.

hierbei geigte er t^m ben jungen 3}¿ann, ber f(i)on bie §änbe

gebunben unb ben (Stria um bie ^e^íe í)atU unb hen Xob er=

toartete. ^er 35i§efönig hetxaájMe i^n, unb ha er i^n fo fc^ön

unb fo ftattiid) unb fo bemüttg bafte^en fa§ unb feine (S(a)ön=

^eit i^m in biefem ^íugenbíid ^öc^fter ©efa^r einen (£m)3fe§^

lunggbrief gab, fo ftieg in bem ^igefönig ber SBunfc^ auf, i^n

bemXob §u entreißen. @r fragte i^n ba^er: Sage mir, ^írráeg,

bift bu öon Station ein Xür!e ober ein Sti^aure ober ein Dienegat?

darauf anttoortete ber Süngling, ebenfaíí§ auf faftiíianifd):

3(^ bin toeber ein Xürfe nod^ ein Wanxe noc§ ein SRenegat.

SBaé bift bu alfo benn? entgegnete ber SSigefönig.
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(Sin 3Seib, eine (S^rtftin, anttoortete ber Süngíing.

©in Söetb, eine Sí)riftin, nnb in foíc^er %xaá)i unb in

foíc^er Sage? Über ]o ettoa^ fann man fid^ e^er lüunbern aU

e§ gíanben.

S^erfc^iebt, o Hebe |)erren, bie S^oííftredíung meinen Slobe§^

urteiíé, fagte ber Süngíing. (S§ fann nic^t t)iel baran oeríoren

gelten, toenn (Sure ^f^aáie fo lange ^ögert, U§> xá) ^ná) meine

Seí)en§gef(^i(í)te erga^ít §oBe.

3Ber toare fo l^arten ^ergeng getnefen, ha'^ er fi(^ burd§ biefe

3Sorte nid^t ptte erít)eicí)en íaffen ober tüenigftené ^ätte an^

lloren tüoUen, toaé ber betrübte unb fummerüoHe Süngíing ^u

fagen iüünfc^te? ®er ©eneraí geftattete i^m üorgubringen, tva^

er gu fagen l^abe. ©r möge aber nid^t í)offen, Vergebung für

feine ertoiefene @á)uíb ^u eríangen. ^er Süngíing benu^te

biefe @ríaubni§ §u foígenber (Srga^íung:

Sd^ ftamme t)on jenem ^oífe, beffen Ungíüá größer ift aU

feine ^efonnen^eit, unb auf íüeíd^eé in biefen Xagen ein SJ^eer

be§ Uní)eií§ l^erabgeftrömt ift: meine (Sítern ftnb Wloxi^tm.

Sm Oberlauf i^reg ungíüc!íic§en (SJefc^iáeé trurbe id) öon gtreien

meiner D^eime naá) ber S3erberei gebradi)t, o^ne ha'^ t§> mir

nü^te i^nen gu erfiären, ha'^ id^ eine (S^riftin fei, tr)ie id^ e§

ix)ir!íidí) bin, unb ^wax feine Don ben öerfteHten unb öorgeblid^en,

fonbern eine öon ben toa^ren unb editen. 35ei ben S3eamten,

bie unfre jammeröoUe 5íu§treibung ^u übertDad^en l^atten, ^aíf

e§ mir nic^t§, biefeg mal^r^afte S3efenntni§ abzulegen, unb eben^

fotoenig tüoliten i^m meine Dl^eime (S^Iauben fd^enfen. ^iei-

me^r Rieften fie e§ für eine Süge, erfunben ^u bem 3^^^^^ ^^6

idi) in bem Sanbe meiner (S^eburt bleiben fönnte, unb fo

naf)men fie mid§ mit ^etpaít e^er ai§> ouf gütíid^e Sßeife mit ftd^

fort. S($ i)(itte eine (Síjriftin §ur Tlutta unb einen 35ater, ber

öerftänbig unb niájt minber bem (S^riftentum anf)angíidí) tcar.

Sd} fog ben fat^oíifdí)en (S^íauben mit ber SJÍuttermiíá) ein unb
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toar im ftttíi(í)en SSanbeí erlogen, unb treber i)tertn, tnie tcf)

giaiiBe, nod) in ber (S)3rad^e öerrtet ic^ iemaíé bie 9}?on§fin.

9}?it biefen Xugenben, benn id) glaube, ba^ e§ foíc^e ftnb, l^ieíten

meine Steige, toenn xá) einige befige, gíeid^en ©áirttt unb tt)U(í)íen

mit i^nen, unb obtüoi)! mein ßeben getoi^ ein fe^r fittfameg

unb eingebogenen toar, mu^ e§ ha§> boc^ ntc^t in ^inreid^enbem

Tla^e getoefen fein, um einem jungen (Sbeimann, namen§ ^on
®a§par Gregorio, bie Gelegenheit §u üerfagen mid^ gu fe^en.

(£r toar ber ©o§n unb SJ^ajoratSerbe eine§ §errn, ber naí) bei

unfrem ^orfe feinen @beíft| í)atte, 2Bie er ba§u gelangte, mic^

ju feilen unb mid^ §u fpreci)en, toie er ftcf) fterbíii^ in mxá) üer-

üébU, unb toie ic^ mtd^ bennodf) nic^t gang öon il^m getoinnen

lie^, ha^ toäre gu toeitíaufíg gu ergäi)Ien, gumat in einem

5íugenbíicf, too iá) in ber gur¿f)t fte^e, ba§ ber graufame (Stria,

ber miá) bebro^t, ftd^ mir gtoifd^en ^nn^e unb ^e^íe gufammen*

fd^nüren toirb. (So toitC xá) nur fagen, ba^ ^on ©a^par midf)

bei unfrer 5íu§toanberung begíetten tooUte. ®r mifc^te ftd^

unter bie Tloxx§>hn, bie au§ anbem Drten auggogen, ha er

bereu (Sprad^e fe^r gut öerftanb, unb toä^renb ber Díeife fd^ío^

er greunbfd^aft mit meinen beiben D^eimen, bie mid^ mitge*

nommen iiatten. ^enn mein ^ater, ein fíuger unb öorftdiitiger

Wlann, iiatte bereite nad^ ber erften 55efanntmad^ung be§ 5íu§*

toeifungébefe^íeé unfer ^orf teríaffen unb fudf)te in fremben

9fieid^en, toer un§ aufnehmen möd^te. (Sr l^atte an einer (Stelle,

üon ber xá) allein tenntni^ í)ahe, öiele ferien unb «Steine üon

großem Söert nebft einigem S9art)orrat an goibenen ßru§abo§

unb Dublonen tiergraben unb Verborgen gurücfgelaffen. @r

gebot mir an biefen (Sd£)a^ unter feiner 35ebingung jemaíé §u

rühren, toenn man un§ ettoa bor feiner 9fiüd!e^r auetreiben

foUte. Sdf) gei)ord^te unb 50g, toie gefagt, mit meinen Di)etmen

unb anbren ^ertoanbten unb S5efannten nad^ ber ©erberei, unb

ber Drt, too toir un^ nieberíte|en, toar Algier. (Sé toar, aí§ l^ätten
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tütr uñé in ber §oííe feíbft niebergeíaffen. ^er Ä'önig erí)ieít

t)on meiner (S(i)ön^eit unoergügíic^e 9^a(í)rid^t, unb ber Sf^uf

Qáb fie ií)m au(^ t)on meinen 9íeic^tümern, tt)a§ teiítüeife mir

^um ©íüd auSfc^íng. ®r berief mxá) gu ftd^. (Sr fragte mic^,

an§ treí(í)er ©egenb öon (Sj^anien id) fei, unb tt)a§ für ®eíb

nnb Meinobien iá) mitbra(í)te. 3d) nannte ií)m ha^ *3)orf nnb

fügte bei, ®eíb unb ^(einobien feien bort Vergraben, ©ie feien

ober mit Seid}tig!eit in 33efi| gu nehmen, tüenn ici) feiber ju^

rüdfeiirte fie ^u ^olen. 5ílle§ biefeö fagte id) i^m, au^ S^^rc^t,

ba^ meine ©c^ön^eit, unb in ber 5ibfid)t, ha^ oieímeí)r feine

§abfud§t i^n t)erbíenben mö^te. SBä^renb er fidj fo mit mir

unterhielt, !am man ii)n §u benad^ric^tigen, e§ fei mit mir einer

ber ftattiid)ften unb fd)önften Süngíinge gefommen, bie man ftd)

benfen fönne. (£^ mar mir fogleid) Har, ba^ bamit ^on ©a^^

pax Gregorio gemeint fei, beffen ©d^ön^eit in ber %at bie ^err=

lid^fte unb gepriefenfte übertrifft. 3d) geriet in ^eftürgung, ha

id^ bie ©efa^r ern:)og, meíd^er ^on ®aö})ar fid^ au§gefe|t fa^.

^enn unter jenen türfifdjen Barbaren trirb ein fd^öner ^nabe

ober Süngiing ^ö^er gehalten unb gefdjä^t oí§ ein 3Seib, unb

menn e§ nod) fo reigenb märe, ^er ^önig befahl fogleid^, ben

Süngiing iierbei^ufü^ren, um i^n gu fe^en, unb fragte mid^, ob

e§ ma^r fei, mag man öon bem jungen 93ianne fage. 5IÍ§ ^ätte

id) ^DÍogíidí) üom §immei eine Eingebung erhalten, fagte id^ nun,

eé fei aEerbingg fo; aber id^ muffe i^m mitteilen, er fei fein

Wann, fonbern ein 3Seib mie id^, unb id^ hak ii)n mir §u ge-

ftatten, i^m bie ^leibung feine§ ®efdí)íed^te§ anjuíegen, bamit

feine ©d^ön^eit ftd^ in ii)rem üolien ©tauge geigen unb er oi)ne

Verlegenheit Dor feinen fingen erfd^einen fönne. (£r antmortete

mir, id^ mödi)te nur immer ^inge^en unb bie§ tun, unb am

näd)ften Xage mollten mir befpred)en, tüie man e§ anfangen

foEe, ha^ iá) naá) Spanien gurüdfe^ren fönne, um ben Ver-

borgenen ^á)a^ gu ^eben. 3di) fpradi) mit ^on ^a§>pax, er=
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gaíjíte i^m bte ®efai)r, bie i^m bro^e, tüenrt er ftd^ aí§ SJÍann

geige, fíeibete \í)n in bie Xracf)t einer 90^aurin nnb führte i^n

nod) an bem namíicí)en D^ac^mittag üor ben ^önig, tpeíííler ba§

öermeinte Tlaoájtn t)oíí 53en)unberung fa§ unb ftc^ öornal^m,

fie gu einem ©efdjeníe für ben ®ro^i)errn aufhüben) alaren, ^a
er bie ©efa^r bermeiben tüoEte, bie i^r im @eraií feiner grauen

brocen fonnte, unb ha er ftd^ öor fi¿§ feíbft fürd^tete, befa^í er,

fíe §u öorne^men maurifdijen tarnen §u bringen, tneíd^e fie be-

irad^en unb bebienen foEten, unb fo gef(^a§ e§ unöergüglid^.

SBa§ tüir beibe empfanben — benn ic^ leugne nid^t, ha'^ xá)

\í)n Hebe— möge ber Sßürbigung berjenigen übertaffen bleiben,

treidle öoneinanber fáieiben, ttienn fíe ftdí) Don ^ergen íieben.

^er ^önig orbnete fogíeid^ an, ha^ id^ auf biefer ©rigan*

tine nad^ (Spanien gurücffe^ren, unb ha^ mxá) gtrei feiner tür^

fifdC)en (Soíbaten begleiten foííten; e§ triaren bíefeíben, bie Sure

(Soibaten erjdCjoffen l^aben. 5íud^ fu^r biefer fpanifc^e B^ienegat

mit mir herüber, — unb i)ierbei beutete fíe auf ben, treídjer

guerft gefprod^en i)atte. Sd^ fenne i^n aU einen í)eimíidC)en

(^^riften, ber tüeit lieber in (Spanien bleiben aí§ nad^ ber S3er^

beret gurüdtfeiiren mödi)te. ^ie übrige 9J^annfcf)aft ber 33rigan'

tine befte^t au§> Tlauxen unb Xürfen, bie nur gum S^iubern gu

gebraud^en finb. ^ie beiben Xürfen, ijabgiertge unb fred^e

Seute, íDoUten bem S3efe^í nid^t goíge íeiften, mid^ unb biefen

Dienegaten an ber näd£)ften fpanif(á)en ^üfte in ber Xrad^t öon

(S^riften, mit lüeld^er tüir Derfeiien finb, an§> Sanb gu fe|en.

^ieime^r beabfíá)tigten fíe, erft an biefer ^üfte auf kaperet gu

freuten unb njomögüc^ irgenb ein Sd^iff gu erbeuten. (Sie

fürd)teten, tnenn fíe uñé öor^er an§ Sanb festen, fo fönnten

tüir gtüei burdf) irgenb einen S^\áí[ öerraten, ha^ bie 35rtgan*

tine nod^ bie (See ^alte, unb tüenn útoa ©aíeeren an ber ^üfte

freugten, toürben biefe ha^ (Sd^iff aufbringen. 3n íe|ter D^ad^t

tarn un§ ber (Straub i)ier in (Sid£)t, unb o^ne ha^ toir t)on
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biefen üier ©aíeeren eine ^unbe er^aíten í)atten, tourben lotr

t)on t^nen aufgefpürt, unb e§> ift uñé begegnet, tüa§> 3í)r gefeíien

l^abt. (£§ ift mithin fo gefommen, ba'^ ^on ©aépar Gregorio

in grauenfíeibern unter grauen tüetít, in augenfáieiníiiíier

©efal^r \n§> S5erberben ^u geraten, unb ba^ xá) íjier mit ge*

bunbenen Rauben fte^e, in ber ©rtrartung ober oieíme^r in ber

gurdit mein ßeben gu Verlieren, toeíd^eé mir ol^ne^in fájon ^ur

Saft mirb. ^iejeé ift, meine §erren, ha§> (Sube meiner trau-

rigen (SJefc^id^te, bie eben fo lüa^r aU traurig ift. 2öa§ íá) (£ud^

bitte: la^t midí) alé (Síiriftin fterben, benn toie ic^ \ájox\ gejagt,

in feinem fünfte tnar iá) mitfc^uíbig an ber @¿^uíb, in treidle

bie 5ingei)örigen meinen ^oífe§ gefallen finb.

§ier f(i)tüieg fie, i^re 5íugen fußten fia) mit fi^merjíid^en

krönen, unb t)ieíe öon ben ^ntüefenben tüeinten mit ii)r. ^er

^igefönig, gerüi)rt unb üoH 3J¿itíeib§, trat §u ii)r ^in, oi)ne ein

Söort §u jagen, unb löfte mit feinen eignen §änben öon ben

fdlönen Rauben ber SJÍaurin ben (Stria, ber fie ^ufammen*

gebunben l^ielt.

Sßäi)renb aber bie (í)riftíiá)e 9}¿oriéfin i^re merftüürbige

®ef(í)i(í)te er^ö^ite, í)ieít ein alter ^iíger, ber ^ugíeid^ mit bem

^i§efönig an S5orb ber ©aieere gefommen, bie ^ugen auf fie

geí)eftet, unb faum i^attt bie Wloú^íin il^re Siebe befd^íoffen, aí§

er fí(í) t)or xí)x niebertt)arf, i^re gü^e mit ben Firmen umfaßte

unb ^u i^r ^pxaá), öon ^á)iuá)^en unb @euf§en taufenbmai

unterbrochen: 5ína g^lif, meine ungíüctíid^e SEo^ter, xdg bin

bein ^ater 9fiicote, ber ^urüdgefe^rt ift, um bid^ aufjufud^en,

tüeii ic^ o^ne bid^ nidi)t leben fann, bie bu meine ©eeíe bift!

S9ei biefen SSorten tat @and§o feine Eugen toeit auf, unb

er ^ob ben ^o))f in bie |)ö^e, ben er im 9^adi)finnen über

ha§> 9}¿i^gefdí)idf feiner Suftfa^rt bi§i)er gefenít í)ieít, fal^ ben

^iiger aufmerffam an, erfannte in ii)m benfeíben SRicote, ben

er an bem Xage angetroffen, Too er feine (Statt^aíterfdí)aft öer*
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íte^, unb überzeugte \iáj, e§ fei bte§ feine %oá)Ux, tneíd^e je^t,

bereits íoSgebunben, i^ren 35ater umarmte unb il^re S^ränen

mit htn feinigen mifc^te.

Ofiicote fprad^ §u bem ©eneraí unb bem ^igeiönig: ^ie§,

bere^rte §erren, ift meine Xod^ter, bie minber gíücfíic§ in i^ren

@c§icffaien al§ in i^rem Dramen ift. 5ína gelij ^ei^t fie, mit

bem Familiennamen 9iicote, unb toar treit befannt um i^rer

@(^ön^eit tüie um meinen 9fieic^tum§ tüiEen. Sc^ berlie^ mein

^aterianb, um in fremben 3fíeicí)en §u fucfien, tt)er un§ §erberge

unb ^lufnal^me getoä^ren tooHe, unb aU id) bieg in ^eutf(í)íanb

gefunben, fe^rte xá) in biefer ^iígertrad^t in ©efeílfd^aft anbrer

^eutfá)en gurüá, meine Xod^ter ^u fueren unb gro^e ^eiá)^

tümer auszugraben, bie ic^ berfteát gurüdgeíaffen ^atte. SD^eine

Xoc^ter fanb id^ máji, ic^ fanb ben @(i)a|, btn xá) bei mir

i)aW, unb je^t í)áb^ xá) auf bem feítfamen Umttieg, ben S^r mit

ongefe^en, ben ©ci)a§ gefunben, ber mic^ am reid^ften maá)t:

meine geliebte Xo(i)ter. 3Benn unfere @dí)uíbíoftgfeit unb i^re

tränen unb bie meinigen in (Surem ftrengen @ere(i)tigfeitS-

gefü^ie bem erbarmen eine Pforte gu öffnen Vermögen, fo

iaffet eS unS guteií tnerben, bie tüir niemals ben ©ebanfen

Regten, (Su¿^ gu beíeibigen, unb niemals an ben 5ínf(í)íagen

ber unfrigen teilgenommen, bie mit D^ied^t beS ßanbeS t)er^

toiefen tourben.

§ier fiel (Sandro ein: Sd^ fenne ben S^licote gan§ gut unb

toei^, ba"^ er bie Sßa^r^eit fagt, in betreff beffen, ha^ Una

géíi^ feine Xodf)ter ift. SBaS aber bie anberen ßap})aiien betrifft

mit bem gortreifen unb Sßieberfommen, mit ben guten unb

böfen ^nfdf)iägen, ha laffe id^ mid^ nid^t barauf ein.

5íííe ^Intüefenben maren über ben merfmürbigen galt í)oá)

erftaunt, unb ber General fagte: (S5an§ getoi^ Serben (Sure

Xränen mir bie Erfüllung meines @d^tt)ureS nid^t geftatten.

2^bQt, fd^öne 5ína gétij, foöiei SebenSjal^re ^uá) ber §immeí
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befcíiieben í)at 5íber jene §tt)et fred)en, gucíitíofen ^eríe foHen

bte (Strafe beé S5erí)recí)en§ eríetben, ba§ fie begangen í)aben.

©ogíetcí) befal^í er, bte beiben Xürfen, bte feine ©oíbaten

erf(í)offen íjatten, an ber ^oáiften ÍRaa aufgufnüpfen. 5í6er ber

SSi^efönig bat ií)n inftänbigft, fie nic^t Rängen §u íaffen, ha

i^re Xat eí)er t)on ^errüátíieit aí§ bon S^íaufíuft genge. ^er

©eneraí erfüllte ben SSunfá) be§ ^igefönigg, benn '^aájt tüirb

feiten bei füí)í geworbenem S3íute geübt.

9^un beriet man, auf tneíc^e SSeife ®on (^a^\)ax (S^regorio

au§ ber ©efal^r, in ber er fd^tüebte, gerettet Ujerben fönnte.

Oiicote bot bafür eine (Summe üon über gtüeitaufenb Xaíern

an, bie er in perlen unb ^oftbarfeiten bei fid^ ^atte. Wan er*

fann mand)eríei 5ínf(í)íage, aber feiner erfdiien fo gtpeamä^ig

njie ber, tüeld^en ber bor^er ertüäiinte fpanifd^e D^ienegat angab,

tiefer erbot fia) namíiá) in einer fíeinen ^ar!e t)on etwa fe¿^§

9iiuberbän!en, mit cí)riftíiií)en Sf^uberern befe|t, nac^ ^íígier §u

ge^en, ha er triffe, tt)0, it)ie unb tpann er íanben fönne unb

muffe. Unb fo fei ii)m auc^ ha^ §au§ tvoi)! befannt, morin

^on ^a^pax fic^ aufhalte, ^er ©eneraí unb ber S^igefönig

l^atten Siebenten, fia) auf ben 9^enegaten ^u beríaffen unb ii)m

bie (S^riften angubertrauen, iüeld^e bie D^iuber führen foEten;

aber 5Ina gelij Verbürgte ficf) für i^n, unb ii)r ^ater Dfiicote

eriiärte, er trerbe ha§> ßöfegelb für bie (S^^riften begasten, falle

i^nen etma ein Unglüd begegnen foEte. ^ad^bem fie überein=

gefommen bei biefem ^íane ^u bleiben, fu^r ber S5i§eiönig

tüieber an§ Sanb, unb ^on 5íntonio SJíoreno na^m bie 90^ori§^

fin unb i^ren Spater mit nacf) feinem ^aufe, tüobei ber ^i^e^

fönig i^m auftrug, fie na^ beftem Vermögen gu betüirten unb

íiebebolí ^u pflegen, unb i^m feinerfeit§ aile§ anbot, tüa§> fid^ §u

biefem Qtvede in feinem eignen §aufe finben mürbe. So gro^

njar bag SSo^ímoííen unb ha§ ä)iitgefüf)i, ha§> bie Sdi)ön^eit

ber ^na géíig in feiner ^ruft ertpeát l^atte.



285

t)íeirun£)fe4)5igfí^o Bapítel,

voclá>cs von bcín 2íbentcuec ^anbüt, bas von allen, bit ^on
(ñuiiotc bíe^cc «riebt, í^m am meinen %ummct mad)tc.

®on entonto 3J?orenoé ©ema^íin, fo ergaí)!! bie ®eí(í)t(í)te,

irar íjod^erfreut barüBer, 5ína géítj in t^rem §aufe gu fe^en.

@te naí)m fie mit großer greunbíicí)!eit auf unb öerliebte ft¿^

fd^ier in i^re (Scf)ön]^eit fotoie in i^ren 33erftanb, benn in beibem

tvax bie SRoriéün ungett)oí)níicf) bon ber D^atur begünftigt, unb

aUe Seute au§ ber ©tabt, aí§ i)ätte man fie mit (SJÍoáen í)erbei=

geläutet, !amen, um fie ^u fe^en.

^on Quijote äußerte gegen ^on ^íntonio, ha^ 9Díitteí, ha§>

man ^ur Befreiung ^on ®a§par ®regorio§ getuä^It í)ahí, fei

nxájt ha^^ richtige; benn e§ liege barin mel^r ®efaí)ríicí)e§ aU
ßtrecfmä^igeg. 5im beften tväve e§, tuenn man if)n mit feinen

SBaffen í)oáj ^u 9io^ nad^ ber S3erberei brädite, er trürbe tro^

bem gangen SJ^aurenöolfe i^n ber ©efangenfd^aft entreißen, tnie

^on ®aifero§ feine ©attin 3[Reíifenbra befreit l^abe.

©rtüäge @uer ©naben, fagte ©andjo, aU er bie§ l^örte, ha^

ber ©eñor ^on ®aifero§ feine ©attin auf feftem Sanbe be-

freite unb fíe auf bem feften ßanbe nacf) granfreic^ braáite. %hev

i)ier iiaben ipir, tnenn toir üieííeid^t ^on (^a^pav Gregorio be-

freien, fein WitUl, \i)n ñadí) (S))anien gu bringen, ba bie (See ha^

gtüij'c^en liegt.

@egen aííe§ gibt e§ ein SD^itteí au^er gegen ben ^ob, ent^

gegnete ^on Cuijote; benn menn nur bie ^ar!e §um 'Btxanht

gelangt, fönnen tüir un§ barin einfci)iffen, unb tuoííte auá) bie

gange SSeít e§ öerme^ren.

(Suer ©naben malt fid^ bieg gut au§ unb madt)t ftci)'g íeid^t,

fagte ©and^o; aber

3tt3ií<í)^íí Q^\<^Q^ unb getan

©trecft fía) eine lange S3aí)n,
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unb ici) í)aítt miáj an ben S^ienegaten, ber fd^etnt mir ein 3J?ann

Don befonberer S^íebíiáifeit nnb fe^r gutem ^ergen.

SDon 5Intonio bemerfte, trenn ber Sienegat mit ber (Baá)^

nidjt fertig tnerbe, fo lönne man ja \)a§> 5íu§funft§mitteí ergreifen,

ben großen ^on Quipte naá) ber iöerberei í)inübergeí)en ^u

iaffen.

3tüei Xage ft^äter ging ber 9ienegat §ur @ee, in einer íeiá)-

ten S3ar!e, bie fec^é 9iuberbänfe an jebem ^orb ^atte unb mit

bem taj3ferften (Sd)iff§t)oíf bemannt tt»ar. Unb tDieber ^tDei S^age

i)3äter fui)ren bie Galeeren nad^ ber ßeöante ab, nad^bem ber

©enerai ben ^igefönig erfuc^t fjatU, xi)n freunbíicf)ft gu be=

nad^ri(i)tigen, tva§> ficf) bei ber Befreiung be§ ^on (^a^pax @re*

gorto unb in ber ^íngeíegen^eit ber 5ína gelij ereignen trerbe.

®er ^i^efönig öerf^^rad}, ben SBunfc^ ^u erfüllen.

(Sineé 3J?orgen§ ritt ^on Quijote am @tranbe fpa^ieren,

DoUftänbig gerüftet unb gen)a|)})net, benn tnie er l^äufig fagte,

ajietne Qmb^ ftnb bie SBaffen,

Unb mein ?íu§ruí)n ift ber tam^f;

unb ba^er He^ er fid^ niemals einen 5íugenbíid o^ne Lüftung

betreffen. SDa fai) er einen ebenfalls bon ^opf bi§ gu %n'^ ge*

tüaffneten Dritter auf ftc^ gulommen, ber einen ^eUgiängenben

9}^onb im @d)iíbe füí)rte; unb itiie berfelbe na^ genug mar, ha'^

man ii)n ^ören fonnte, rief er mit lauter (Stimme, feine SSorte

an ^on Quijote rid)tenb: @ríaud)ter 9flitter unb nie naá) @e=

bü^r ge|)riefener ®on Quijote t>on ber 9J¿and)a, ic^ bin ber

Dritter üom tüei^en SO^onbe— beffen uneri)örte ^elbentaten mö=

gen i^n bir öielieidit in§ (S5ebäd)tni§ gurüdgerufen l^aben. Sd^

fomme, mit bir gu fäm)5fen unb bie ^raft beiner 5írme §u er*

^jroben, ^u bem gtoede bid) jur (Srfenntnig unb ^um ©eftänbniS

§u gtüingen, ha^ meine ^ame, tüer fie auc^ immer fei, oí)ne aEen

^ergleid) fdiöner ift aU beine 2)uícinea bei Xobofo. SBenn bu
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btefe gtDeifeííofe Xatfad^e o^ne oieí Umftänbe befennefí, fo ititrft

bu bir ben Xob unb mir bie ^Díü^faí erfparen, bir ben Síob §u

geben; tDenn aber bu !äiu)3fen tutlíft unb i¿^ hiáj beftege, fo be-

gel^re id) feine anbre Genugtuung, aí§ ha^ bu ein öoEe§ Scií)r

^inburá) bie SSaffen abíegeft unb bic^ ent^äUft, auf bie @u(á)e

naá) 5íbenteuern §u ge^en, unb bic§ in bein ^orf ^eimbegibft

unb gurüá^ieíiít, lt>o hn leben follft, o^ne §anb an§ ®(í)tüert

gu legen, in ftiííem grieben unb erfprie^íic^er 9íuí)e, benn aífo

lt)irb eé bir gut fein gur SOÍeíjrung t)on §ab unb Gut unb ^um

§eií beiner @eeíe. SBenn bu jeboc^ mic^ beftegeft, fo foE mein

^opf bir gur Q^erfügung jein, unb beine 33eute foKen fein

meine Söaffen unb 9íofe, unb ber 9Íuí)m meiner Xaten foU auf

bidf) unb beinen ÍRní)m übergeben. 9^un ertrage, tt)a§ bir am

5uträgiicf)ften ift, unb antlDorte mir afébaíb! liefen gangen

l^eutigen Xag i)abe iá) mir gur grift gefegt, um biefen §anbeí

gu (Snbe §u führen.

^on Duijote tüar betroffen unb ftaunte ^ödiiicf), fotüo^í ob

ber 35ermefíeníjeit be§ 9iitter§ t)om tuei^en SO^onb aU ob beé

©runbeé, tüeéí)aíb er if)n ^erau§forberte. Unb mit Geíaffen^eit

unb ftrengen Wkmn gab er i^m §ur ^íntlnort: Síitter t)om

treiben 9}?onbe, beffen Großtaten mir bi§ je^t nod^ nid)t gur

^enntni§ gelangt ftnb, iá) tDerbe (Suc^ fc^on §um (Sibfd^tüur

gtüingen, ha'^ S^t bie erlauchte Dulcinea nie erfdiaut l^abt.

3[Benn Si)i:^ fie gefe^en i)ätkt, fo tüei^ xá), S^r iDÜrbet beftrebt

fein, (Sud) nid)t in foíd)eríei ge^be einguiaffen, benn ii)r ^nbíid

mürbe ^uá) ber @eíbftíaufd)ung eríebigen unb (Sud^ belehren,

ba^ e§ nie eine @d)ön^eit gegeben i)at nod) geben fann, bie ha

t)ermöd)te ftd) mit ber irrigen gu üergíeid^en. Unb inbem ic^

(Sud) fonad) fage, nic^t ba^ S^r íüget, fonbern ha^ S^r in

(Surem 3[^ori)aben fe^ígeí)t, ne^me id) @ure gorberung an,

unter htn 35ebingungen, bie S^t bargeíegt ^abt, unb gtüar auf

ber ©teEe, bamit ber Xag, ben 3^r bagu beftimmt i)abt, nid^t
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Dorüberge^e. í8on ben Sebtngungen aber neí)me id) nur hk

aü§>, ha% ber Díu^m (Surer ^eíbentaten auf mt(^ übergel^en

fon, benn xcí) tüei^ nic^t, tt)a§ unb tt)ie fie finb. Sd) bin mit ben

meinigen gufrieben, tnie fie nun auá) fein mögen. D^el^mt aífo

foüieí gelb pm einrennen aí§ S^r lüünfcfiet, icí) tüerbe ba^3feíbe

tun, unb n)em e§ ©ott Deríei^t, bem gebe ©anft ^eter feinen

@egen bagu.

Tlan í)atte bon ber (Stabt au§ ben D^litter üom tnei^en 9}¿onb

bemerft unb bem SSigefönig mitgeteiít, ba^ berfeíbe mit ^on
Quijote t)on ber Tlaná)a eine S3ef}3rec^ung í^áík. ^er ^i§e!önig

glaubte, e§ fei irgenb ein neue§ 5í6enteuer, \)a§> ®on Plutonio

EDÍoreno ober fonft ein (Sbelmann au§ ber ©tabt geplant ^abe,

begab ftc^ fogíeiá) mit ^on Antonio unb öiel anbern (Sbeííeuten

feinen ©efoígeé nad) bem «Stranbe unb fam eben an, aU ^on
Quijote Díofinante am ßi^Ö^^ umíenlte, um fooiel freie ^a^n

aU erforberíicí) ^um 5íníauf p nehmen. %{§> nun ber ^^i^efönig

fa§, ha^ bie beiben 9}äene mad^ten §u tüenben unb aufeinanber

anzurennen, trat er ba^ujifc^en unb fragte fie na¿^ bem ©runbe,

ber fie fo unt)erfei)en§ §um Kampfe öeranlaffe. ®er Dritter öom

n)ei^en Tlonh antmortete, e§ ^anbíe fic^ um hen 35orrang ber

(S(^öni)eit unb trieber^olte ii)m in furzen Söorten, ma§ er 'I)on

Quijote gefagt, nebft ber 5ínna^me ber öon beiben Steilen auf-

gefteHten 35ebingungen ber §erau§forberung. ^er S^igefönig

näijerte fic^ ^on 5íntonio unb fragte i^n leife, ob er toiffe, trer

biefer S^iitter t)om tuei^en Tlonh^ fei, ober ob e§ eine ^offe fei,

bie man ^on Quijote \piden tt)oííe. ^on Antonio antwortete

i^m, er tüiffe meber, iDer er fei, noá) ob bie gorberung gum

©d^erg ober ernft gemeint fei.

^iefe ^ntiüort brachte ;ben ^igefönig in 55eríegen^eit. @r

tonnte nidjt, ob er bie beiben in bem Kampfe toeitergel^en laffen

foííte ober nid^t. ®a er jebod) unmögtidi) annetjmen fonnte, ha^

eg ettt)a§ anbre§ aí§ ©c^er^ fei, entfernte er fidi) mit ben SSorten:
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dJleim §erren Dritter, trenn e§ §ier fein anbre§ Mittel gibt aU
^u befennen ober §u fterben unb ber (Señor ^on Outjote auf

feinem (Sinn, unb Sí)r 9íitter Oom treiben 9J¿onb auf (Surem

Unfinn Be^arrt, bann fei e§ fo in ©otteé Spanten, unb brauf ío§

!

^er bom treiben 9}ionbe banfte mit í)ofíi(í)en unb oerftän-

bigen SSorten bem ^i^efönig für bie (SríauBnié, bie er ii)nen

gett)äi)rte, unb ^on Cuijote tat beégíeic^en. ^er íe^tere befa^í

ftd^ üon gangem ^ergen bem §imme( unb feiner ^uicinea, toie

er beim beginn ber ftáj ií)m barbietenben ^äm)3fe geloo^nt toar,

na^m i)ierauf noc^ ^t\va^ me^r geíb §um einrennen, treil er fa^,

ba^ fein ©egner ha^ nämliche tat, unb o^ne ha^ eine Drommete

ober ein anbreg friegerifci)e§ Snftrument erfíang, um ii)nen ba§

3eicf)en gum Eingriff gu geben, ien!ten fie beibe in einem unb

bemfeiben 5íugenbíicf ií)re Díoffe um. ®a ha§> be^ 9}?onb^

ritiere leid^tfü^iger toar, traf er bei gtrei ^ritteiíen ber ^ampf^

ba^n mit ^on Cuijote gufammen unb rannte i^n mit fo ge^

traitiger ^raft an, ha'^ er, o^ne i^n mit bem (Speere gu be^

rüi)ren, toeídjen er bem 5ínfcí)eine na¿^ abftd^tíiií) in bie §ö^e

í)ieít, Üíofinante famt ^on Quijote in gefäi)rlici)em gaE gu

33oben toarf. (Sogleich ftürgte er über ii)n i)er, fe^te ii)m ben

(S)3eer auf ba§ ^ifter unb fagte: ^í)x feib befiegt, Dfiitter; ja,

S^r feib beg Xobeé, tvenn 3i)r nid^t befennet gemä^ ben ^e-

bingungen unfrer 5Íu^forberung.

^on Quijote, gerfdjíagen unb betäubt, f^jrai^ mit fcf)maci)er,

fraftiofer (Stimme, toeícíie, ha er ba^3 ^^ifier nic^t f)ob, tüie au§

einem ©rabe í)ert)or!íang: Dulcinea bei Xobofo ift haé fdjönfte

SBeib auf ber SSeít, unb icf) ber ungíücfíicí)fte 3fíitter auf @rben,

unb e§ tüäre niájt rec^t, toenn biefe 3Saf)r§eit burc^ meine

(Sc^tüädie ©intrag erlitte. (Sto^ gu, Dritter, mit beinem (Speer

unb nimm mir ha^ Seben, ha bu mir bie @^re genommen.

^ag toerbe xá) fic^eríiíí) m(í)t tun, fagte ber t)om toei^en

3J2onb. (Sg iebe, e§> lebe in feinem ungefájmaíerten ®lange ber

IV 19
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Síuíitn ber @(^ortí)eit be§ grauíetng Dulcinea beí XoBofo! S(í

begnüge mxá) \á)on bamtt, ha'^ ber grofee ^on Quijote [tcí) auf

ein 3a^r ober hi§> gu ber grift, bie id) ií)m anfe|en iüerbe, auf

fein ^orf guxüá^ie^e, toie tt)ir üBereingefommen, beöor toir un§

in biefen ^ampf Begaben.

^er ^i^eíonig unb ^on Plutonio, nebft bieten anbern, bie

zugegen toaren, íiorten bie§ aíít§> mit an unb porten auá) ^on

Quijote antlüotten: toenn er nic^t§ öon il^m begehre, tua^ p
^uícineaé D^ac^teií gereiche, fo toerbe er aííe§ anbre erfüllen

aU ein getüiffen^after unb red^ter S^íitter.

Dlac^bem bie§ Q^Ö^P^^^i^^^ Ö^fc^efien, tüenbete ber öom

íüei^en 9}¿onb bie SH^h Verbeugte fid) bor bem SSi^efönig unb

ritt in furgem ®aío^)3 in bie ^iabt ^er ^i^efönig befaf)í ^on

Síntonio i^m nacíijueiíen unb unter jeber ^ebingung ^u er=

forfcí)en, toer er fei. Tlan í)ob ^on Quijote auf, íofte il^m ha§>

^ifter öom ©efidit unb fanb i^n bíeid) unb in ©c^toei^ §er^

fíie^enb. Üíofínante^toar fo übeí ^ugeriáitet, ha^ er fid) für je|t

nid)t rühren fonnte. (BanájO, tief betrübt unb öon Kummer

gan^ niebergebrüdt, tou^te nic§t, toag er fagen nod§ toag er tun

foHte. ^§> bebünite i^n, biefe§ gan^e ^egebnig fei im Xraum

an il^m borübergegangen unb bie§ gan^e ©d)aufpieí fei nur

(Bad^t arger ß^^i^^^^^^- ^'^ f^^ feinen |)errn beftegt unb t)er==

)3fiid)tet ein Sa^r lang bie SSaffen nid^t gu führen. ®g erfdiien

i^m ha§> 9fíu^me§íi(^t feiner §eíbentaten oerbunfeít, bie §off=

nung auf feine neuen ^erfprec^ungen p nid)t§ geworben, toie

ber ^aná) im SBinbe in nic§t§ t)ermeí)t. (Sr toar in ängftlid^en

Qtoeifein, ob Díofinante ía^m bleiben toürbe ober nii^t, unb ob

man feinem §errn bie berbre^ten ©lieber je toieber einrichten

fönnte, — toietooi)l e§> ein re¿§te§ ®íüd toäre, toenn man i^m

nur ben berbre^ten ^o})f toieber einrid)ten fönnte.

©nbiid) tourbe ®on Quijote in einem Xragfeffeí, ben ber

^igefönig herbeiholen lie^, nad) ber ©tabt gebradjt, unb ber
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SStgelönig fe^rte ebenfaUg ba^in ^nxM, mit bem íeB^afíen

SBunfc^e ^u erfahren, teer ber Dritter üom tcei^en 9}^onbe fei,

ber ^on Ouijote fo übeí mitgefpieít ^atíe.

Sünfunt)fe(í)5Ígjl:e0 Kapitel,

voovin bedeutet xx>itb, toct ber Hittcv vom weisen HTonbe gcwcfen,

voit auá> ^on (Bagpac (Bregocios Befreiung, nebft anbecn 3cgeb=

niffcn.

®on 5intonio 3}?oreno foígte bem Dritter t)om treiben 90?onbe

nac^, unb ebenfo folgten, ja, öerfolgten i^n öieie ©affenjungen

bié §u einem 3Birt§^au§ ber @tabt, tüo fte ii)n formíicí) belagere

ten. SDon 5íntonio ging hinein, in ber ^bfí(í)t ií)n fennen gu

lernen, ©in @(i)i(b!nat))3e fam bem Sf^itter entgegen, um ii)n ^u

begrüben unb ii)m bie Díüftung ab^uneíimen. (Sr §og fid) in ein

ßimmer beé (Srbgefd^offeé gurücf, unb mit ii)m ®on 5íntonio,

ber ftc^ t)or ^egierbe nic^t íaffen fonnte gu erfai)ren, tuer er

fei. ^a nun ber öom irei^en SO^onb fa^, ba^ ber (Sbelmann

ni(i)t t)on ii)m meidien tüoKte, fagte er gu i^m: Sa) tüei^ ujo^í,

(Señor, gu toeíctiem 3to6cíe S^t^ fommt: S^r iüoHt erfahren, mer

id) bin, unb ha fein ©runb üor^anben ift, (Suci) (Suren SBunfc^

gu öerfagen, fo tüiü id^, toä^renb mir biefer mein Wiener bie

Dfiüftung abnimmt, (£uc^ bie ©efc^id^te ergä^ien, o^ne üon ben

Xatfaci)en nur ein %\t^lá)m auggulaffen. SBiffet, ©eñor, xáj bin

ber 33a!faiaureu§ (Sanfón (S^arraéco. Sei) bin an§> bem näm-

iicf)en ^orfe trie ^on Cuijote öon ber dJlaná^a, beffen ^er=

rüát^eit unb 5ííbern^eit uñé aEe, bie tüir i^n fennen, tief be=

flimmert. Unter benen, bie i^n am meiften bebauerten, toar iáj.

Unb ha iáj glaubte, feine ©enefung ^änge baUon ab, ha^ er ftcf)

rui)ig öer^aite unb in feiner §eimat unb in feinem §aufe bleibe,

fo entmarf iá) einen 5ínfd^íag, um i^n ^u nötigen baf)eim ^u

19*
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Hetben. ©o mag e§ nun brei Wonate l^er fein, ba^ tc^ t^m auf

feinem 3ßege entgegentrat, ai§> faí)renber SRitter, unter bem an-

genommenen Dramen beé ©ptegelrttterö, in ber ^Ibftc^t mit i^m

§u fäm})fen unb i^n §u Beftegen, o^ne i^m einen ©diaben gu^u-

fügen, tDobei id) aí§ 33ebingung unfrei Síampfeé beftimmte, ha^

ber S5eftegte bem freien 3Biííen be§ «Siegern anheimfallen foEe.

Unb \va§> iá) im ©inn í:)attt üon ii)m gu üeríangen — benn ic^

l^ieit i^n bereite für beftegt — tüar, ba^ er nad) feinem SDorfe

gurücffe^ren unb eé mäi)renb eine^ ganzen Sa^re§ má)t t)er=

iaffen foííte, ha er in biefer grift geí)eiít n:)erben fönnte. 5íber

ha§> ©djicffai fügte e§ anber§, benn er beftegte mid) unb tnarf

mid) t)om ^ferbe, unb fo blieb mein ^ían unau§gefüí)rt. @r

fe^te feinen 3Seg fort, unb iá) feí)rte ^eim, beftegt, befd)ämt unb

gerfd)iagen Don meinem galí, ber pd)ft gefaí)ríic^ toar, ^ber

barum erlofd^ in mir ber SBunfc^ feine¿?toeg§, i^n abermals

auf5ufud)en unb i^n gu beftegen, toie ^eute gefc^ei)en. Unb ha

er fo getoiffen^aft in ber ^eobaci)tung aller ^orfd)riften be§

fa^renben 9íittertum§ ift, fo toirb er oi)ne ben geringften

3toeifei, um fein SSort ^u erfüllen, auc^ bie befolgen, bie id^

i^m gegeben f)abe. ^iefeS ift, ©enor, ber Verlauf ber ©ac^e,

o^ne ha^ id) @uc^ fonft noc§ Qttüa§> beizufügen tjätk. S(^ bitte

@ud) bringenb, mic^ nic^t gu öerraten unb ^on Quijote nic^t

gu fagen, toer id) bin, bamit meine gute ^ibftd^t erreicht toerbe

unb ein Tlann toieber in ben ^eft^ feiner (^eifte§gaben gelange,

ber einen fo augge5eid)neten S^erftanb i)at, fobaíb bie Xor^eiten

be§ Diittertumg üon i^m toeid)en.

D ©enor! f|3rad) ^on Plutonio, ©Ott öer^ei^e (Sud§ bieUn=

bin, bie S^r ber gangen 3Seít angetan, inbem ^i)x ben furg^

toeiiigften D^arren, ben fíe befa^, toieber gu ^erftanb bringen

tooíít! @e^t S^r nid)t, (Señor, ha^ aller ^u|en, ben ^on öut*

joteg ^erftanb ftiften toürbe, niemals an ha§> Vergnügen reid^en

fann, ba§ er mit feinen S^arreteien ber^Belt getoä^rt? ^ber id)
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ben!e mir, ba% aüe fenft unb 9}¿ü^e be§ §errn ^affaíaureu§

nic^t Vermögen tüirb, einen fo burc^ unb burc^ berrüáten

M^n\áj^n triebet gefd^eit ^u maci)en, unb tüenn e§ nic^t gegen

bie D^ädifteniieBe tüäre, jo toürbe td^ jagen: niemafó möge ^on
Cuijote íDieber genefen! ^enn hnxá) feine ©efunb^eit öerlieren

tüir niájt allein feine eri)eiternben ^offen, fonbern aud^ bie

feinen ^nap^en ©anc^o ^anga, öon benen eine jebe bie (Sdi)tt)er=

mut feiber frö^Iic^ ftimmen !önnte. Xro| alíebem tnerbe id§

fdi)tt)eigen unb i^m nickte fagen, bamit i¿^ fe^e, ob meine Ver-

mutung ricf)tig toar, ha^ ha§> t)on bem @eñor (Sarraéco ge=

brau(í)te Tlittd o^ne ^rfoíg bleiben tnirb.

tiefer antwortete: fic^eríiíí^ fei ha§> Unternehmen bereits in

gutem gortgang unb er i)offe auf beffen gíücfíic^en (Srfoíg.

S^ac^bem ^on 5íntonio i^m angeboten, alíe feine etwaigen

^iufträge au§§ufüi)ren, öerabfijiebete ftd^ (íavxa§>ío öon i^m, liefe

feine SSaffen auf einen SOÍauíefeí binben, beftieg unöergüglic^

ha§> ^ferb, auf bem er gu bem ^am(:)fe geritten, öerliefe bie

(Btabt nod^ am nämüd^en Xage unb fe^rte nad^ feiner §eimat

gurüdi, o^ne ha^ i^m et\üa§> begegnete, tt)a§ un§ öeraniafete, e§

in biefer Wa^r^aften ®ef(i}id^te §u berichten.

^on Plutonio ergä^Ite bem Vigelönig alieS, tva§> (SarraSco

i^m mitgeteilt í)atte. ®er Vigefönig freute fidi) má)i fonber-

lid^ barüber, benn burt^ 'I)on Ouijoteg 5íbfd^íiefeung üon ber

SSeit ge^e all ha§> ^Sergnügen öerloren, ba§> je|t ein jeber ge=

niefeen fönne, ber t)on feinen D^arreteien öerneiime.

@edi)§ Xage lang íag 1)on Cuijote gu S3ette, niebergefi^iagen,

betrübt, in tiefem 9^adi)finnen unb in übíer Stimmung, unb Hefe

feine (S)eban!en beftänbig in ber 35etraci)tung feiner ungíüáfeíigen

S^ieberíage ^in= unb §erfdf)tt)eifen. ©andi)o fprad^ i^m ^roft p
unb fagte i^m unter anbrem: |)erre mein, galtet hoá) ben ^opf

oben unb ijeitert (Sudi) auf, Wo mögli^, unb fagt bem §immeí

^aní, benn í)at er (£uá) auá) §u 33oben geworfen, fo i)aht 3i)r
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boa) feine gebro^ene 3fíip)}e batjongetragen, unb ha S^r tüt^t,

tner ausgibt, nimmt au(^ ein, unb

SBo'§ |)afen gibt unb ©tangen,

geí)ít oft ber ©pea, tí)n bran gu fangen,

fo fd^iaget bem ^r§t ein (Bc^nit)|)(i)en, ftntemaí Sí)t ií)n nt(í)t

nötig ^abt, um (Sud^ t)on biefer líraníí)eit ^u feilen. SiBir moUen

nad^ §aufe ^urüii unb tüollen ha^ ^benteuerjud^en fein íaffen

in Säubern unb ©egenben, bie tt)ir nic^t fennen. SSenn man e§

aber reáit überlegt, bin id^'é, ber am meiflen babei öerliert,

tüenn S^r aud^ babei am fd^iimmften feib gugerid^tet tüorben.

S(^, ber id^ mit ber ©tatt^aíterfd^aft ben SSunfá) aufgefteát

í)ahQ nod^mafé ein ^tattí^aitex ^u nierben, í)abt !eine§tt)eg§ ber

Suft entfagt ein ®raf §u tüerben. ^ber bie Suft mirb niemaíé ií)r

3ieí erreidí)en, tpenn (Suer @naben gugleic^ mit bem 5íufgeben

(Sureg ritterlichen S3eruf§ e§ aufgibt, ein ^önig ^u tnerben, unb

fonaá) ge^en ie|t meine §offnungen in ^auá) auf.

©d^treig, @andf)o, ftntemaí bu fteí)ft, ha^ meine 5Ibfd^íie^ung

unb 3^^ücfge^ogen^eit l)on ber 3Beít ein Sa^r niájt über=

fd^reiten toirb. ®íeid§ nací)^er li^erbe id) mxáj tüieber ^u meinem

eí)renreidt)en Berufe i^enben, unb ha mirb e§ mir nid^t an einem

Königreiche gu erobern ferien unb on einer ®raffdí)aft bir §u

fd^enfen.

^a§ möge @ott ^ören unb ber ^ater ber @ünbe babei taub

fein! fl^rad^ ©and^o; xá) í)ahe immer fagen ^ören, ein gute§

|)ätf id^ ift beffer aí§ ein fdí)íedí)te§ ^aW iáj.

©omeit maren fie in i^rem ®ef|)räd^e gefommen, aí§ ^on
Plutonio eintrat unb mit freubigftem ®eftc^t fagte: (3eht mir

^otenío^n, ©eñor ^on Ouijote! ^on ®a§par Gregorio unb

ber Sílenegat, ber au^gefenbet tt)orben, i^n §u ^oíen, ftnb fd^on

am 'Btxanhe angelangt. 3Ba§ fage iáj am (Stranbe? @ie ftnb

fdí)on im §aufe be§ ^igefönigS unb tüerben im 5íugenbíidf

l^ier fein.
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^on Quijoteg @efi(i)t i)eiterte fic^ ein tDenig auf, unb er

\pxaá¡: SSa^rítd^, id^ mö(i)te beinal^e jagen, ic^ tüürbe mid^ ge-

freut ^aBen, trenn aEe§ f(í)íed§t gegangen toäre, tüetí ha§> mtc^

ge^tüungen i)ätk naáj ber Gerberei ^u gießen, tr)o t(i) burd^ bie

^raft meinen 5Irme§ nic^t nur ^on ^a^pav Gregorio, fonbern

aEen ©iirtftenffiaöen in ber 33erberet bie grei^eit tierfc^afft

i)ätie. 5iber tüa§> jage \á) (Síenber? S3in ic^ nicf)t ber ©efiegte?

^in iá) nic^t ber, tueícfier ein gangen Sa^r lang an feine SSaffe

rühren barf? 3ßa§ öer^ei^e ic^ aífo? SBeffen rü^me xá) mxáj,

ba e§ mir e^er ^iemt mit bem @})innrocfen umpge^en aU mit

bem ©i^toerte?

Sa^t hoá) ha§> untertüeg§, @eñor, fpracf) @anc§o. ^ie §enne

foH í)üá) leben, aud^ tüenn fíe ben ^xp§> i)at; i)eute bir, morgen

mir. Su Betreff üon beríei ®efeckten unb S5aígereien, benen

fann man'§ nic^t am ^uífe fügten, tüie fíe fícf) tüenben iüerben;

benn toer i)eute fäUt, fann morgen aufftei)en, aufgenommen

tnenn er im '^etU bleiben tvxíí, id^ meine, tüenn er fid^ feiner

(Sdi)tt)äd^e eingeben tuiE unb feinen neuen Tlnt §u neuen

^äm|)fen fa^t. Se|t aber mu^ (Suer ©naben ouffielen, um
^on (3a^pax (S^regorio gu em);)fangen, benn mid^ bünft, bie

Seute ftnb alle in ^ufru^r, unb er mu^ fci)on ^ier im §aufe fein.

Unb fo tvüx e§ auc^ in ber %at, benn ®on (^a^pax unb

ber Dienegat ijatten bem ^igefönig bereite über bie §inreife

unb bie ^ndhi)x ^erid^t erftattet, unb ©regorio mar in feiner

@e^nfudf)t, 5ina gelij gu fei)en, mit bem Díenegaten in ^on
5intonio§ §au§ geeilt. Dbtüoi)! ©regorio, aU er öon ^íígier

tüeggebrad^t tourbe, no(^ in grauentraci)t ging, fo í)att^ er fie

auf bem @df)iffe mit ben Kleibern eine§ @fíat)en uertaufd^t, ber

5ug(ei(^ mit i^m entfíol^en tüar. Snbeffen in tt)eídí)er SErad^t er

aud^ erfcf)ienen tuäre, fo t}ätt^ man i^m ftet§ ben 50^enfd§en an=

gefe^en, ber geboren tcar, um ßiebe, bereittoiUigeg (entgegen-

fommen unb §odí)adí)tung bei aííen gu ftnben benn er toar über
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bte 3J?o^en fd^ön, unb fein 5ííter í(í)ien ni(í)t ^öl^er aíé fiebgeíjn

big aáitge^n Sa^re. Sfítcote unb feine Xoájttx eiíten p i^m

^inau§, um ií)n gu begrüben, ber 35ater mit "tränen unb bie

^oá}ter mit gücfitiger @(í)eu. ©ie umarmten einanber niá)t,

benn mo gro^e ßiebe ift, ha pfíegt man ftd) nic^t íeic^t gro^e

grei^eiten í)erau§§unef)men. SBie man biefe beiben @cí)on^eiten,

(S^regorio mit 5ína géíij ^ufammen fal^, erregten [ie bie ^etüun^

berung aííer ^ínmefenben. §ier toar e§ nur ba§ ©¿^meigen,

ba§ für bie beiben Siebenben rebete, unb bie 5íugen aUein

toaren bie 3uí^9^iif '^^^ ^^^^ freubigen unb reinen ©ebanfen

offenbarten.

^er 9íenegat erga^íte bie fünfte unb Wxttéí, bie er gur

Befreiung ©regorioé angetoenbet. (Gregorio ergaíjíte bie (SJe==

fahren unb ^ebrängniffe, mit benen er unter ben grauen, bei

toeíc^en er toeiíen mu^te, fic^ bebroíit gefe^en. @r er§aí)íte fie

nic^t in au§füf)riic^er Darlegung, fonbern mit furgen SSorten,

in benen er geigte, ha^ fein ^erftanb feinen Sauren toeit t)or=

aué toar.

@(í)íie6íiá) hí^aí)ltz unb belohnte Síicote freigebig fotooíií

ben Üíenegaten aU bie, bie auf ben S3änfen ha§> D^uber ge=

fü^rt Ratten, ^er Síenegat tourbe ber ^ird^e toiebergegeben

unb i^r auf§ neue einberíeibt , unb au§ einem íranfen unb

faulen bliebe tourbe er ein reine§ unb gefunbe^, burá) S5u^e

unb 9íeue.

Qtoei Xage barauf befprac^ fíc^ ber ^igelönig mit ^on

5íntonio über bie grage, auf toeídje SBeife fie betoirfen fönnten,

ha^ 5ína %éíx^ unb i^r 3Sater in ©J^anien bleiben bürften,

ha eg naáj i^rer 9Jíeinung feinen Díad^teií mit fíc^ brächte,

toenn eine fo gut (í)riftíicí)e Sungfrau mit i^rem bem Hnfc^eine

nací) fo too^ígeftnnten ^ater auc^ fernerhin im ßanbe oertoeiíte.

^on Plutonio erbot ficf) nací) ber 9íefibeng §u ge^en, um bar*

über gu Der^anbeín, ha er o^neí)in toegen anbrer ©efc^äfte not^
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tüenbig bal^in mü^te, unb er madjte bte ^inbeiitung, ba| bort

burc^ (SJunft unb ©cfc^eníe oieíe fc^tpierige togeíegení)eiten

gíücfíi(^ §u (Snbe gefüí)rt trürben.

9^etn, fagte titeóte, ber Bei biefer Unterrebung zugegen tt)ar,

auf ©unft unb ©efc^^í^^^ ^í^ í^^t §u bauen; benn Bei bem gro^

^en ^on S3ernarbino be ^eía^co, ©rafen t)on ©aía^ar, tüeící^em

©eine ÜJ^ajeftät unfre 5íu§tretbung aufgetragen íjat, Reifen

tüeber bitten no¿^ ^erfprecbungen , nocí) ©efcíienfe noá) SKe^=

fíagen. Unb tnenn er audj atíerbing^ S3arm^er§igfeit mit ®e=

rec^ttgfeit Vereint, fo fie^t er hoáj, ha'^ ber gange ^örj^er unfrei

35oífe§ angeftedt unb angefault ift, unb er be^anbeít ií)n lieber

mit bem gíüí)enben (Sifen, ha§> aufbrennt, aí§> mit ber (^alh^,

bie aufmei(í)t unb íinbert. (So §at er mit Mug^eit, mit @in^

fi(í)t, mit Xätigfeit, mit ber gurcí)t, bie er ben ©cf)íe(í)ten einflößt,

bie £aft biefe^ großen Unternehmend auf feinen ftar!en (Bá)ViU

tern §u tragen geteuft, bi§ er feinen 5iuftrag ^ur gebü^renben

5íu§füí)rung gebracht, oi)ne ha^ unfre ^Infd^iäge, fünfte, bitten

unb S3etrügereien feine ^rgu^augen blenben fonnten, bie er

immer tüadjfam ^ält, bamit feiner Don ben Unfern gurüdbíeiben

ober fid) t)or if)m t)erfteden fönne, um aíé Verborgene Sßurget

fünftig neu aué§ufd)íagen unb giftige grüc^te in (Spanien ijer-

Vorzubringen, ha§> je^t gereinigt unb ber gurd^t entíebigt ift,

in ber unfre gro^e ^n§aí)í e§ lange 3^^^ ^ieít. (Sin Reiben-

mutiger ©ntfd^íu^ be§ großen ^^iíip)) be§ dritten! Unb eine

au^ergetOD^nlic^e 3Seié^eit, ha^ er mit ber ^íuéfül^rung biefen

^on S5ernarbino be 35eía§co beauftragt i)at

Sebenfaííé merbe id), fagte ^on 5íntonio, tDenn iá) einmal

bort bin, aííe mögUd)en (Sd^ritte tun, unb bann mag ber §immeí

fügen, wa§> er für ha§> 53efte era(i)tet. ^on (^a^pax foíí mit

mir ge^en, um feinen (Sltern Xroft gu bringen nad) bem Kum-

mer, ben fie ob feiner ^Ibtoefen^eit emj^finben muffen. 5ina gelij

foil bei meiner grau in meinem ^aufe ober in einem ^iofter
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íeBen, unb iá) Un überzeugt, ber §err ^igefönig Wixh e§ gern

fe^en, ha^ ber braöe Dfiicote in feinem ^aufe bleibt, bié íütr

felpen, ob xá) mit @íü(í unter^anbíe.

®er 35i§e!önig toar mit aííen biefen 35orf(í)íagen einöerftan-

ben. 5íber al§> ^on ®a§j3ar Gregorio erfuhr, trag öorge^e, er=í

fiarte er, ba^ er unter feiner S3ebingung ^ona ^ina gélij t)er=

laffen fönne nod) troííe. SDa er inbeffen bie 5Ibft(i)t ^tte, feine

(altern gu befu(i)en unb bann SSorfel^rungen §u treffen ^na

nac^^u^oien, fo toiEigte er pie^t in ben Vereinbarten ^ían.

5ína ge'íij blieb bei ®on Antonios ©emal^íin , unb 9iicote im

§aufe be§ ^igefönigg.

®§ fam ber Xag ber 5íbreife ^on 5íntonio§, unb ^tüei STage

fpäter ^on Quijote^ unb @and^o§. ^er ©tur^ mit bem ^ferbe

erlaubte bem 9fiitter nic^t, fid§ früher auf ben Sßeg ^u begeben.

@§ gab Xränen, e§ gab ©euf^er, D^nmaá)ten unb @(í)íu(í)5en,

aí§ ^on (^a^pax öon 5Ina geli^ 5ibfd)ieb naf)m. Díicote bot

tl^m taufenb ©oíbtaíer an, tnenn er fie tüünfd^e. ^Iber er na^m

nic§t§ t)on il^m, fonbern nur fünf, bie i^m ^on 5íntonio íie§,

unb bereu Síüá^afilung in ber Sieftbenj er t)erf})ra(^. §iermit

reiften bie beiben ab, unb ^on Cuijote unb ©and^o fpäter, toie

gefagt. ^on Quijote o^ne SSe^r unb SSaffen unb in Dieife^

fieibern, Sandro gu gu^, toeií ber (Sfeí mit Sße^r unb Sßaffen

belaben toar.

@ec|)8un&fe(J)5Ígíi:e6 Kapitel,

tuelc^es von ^irxQtn i>anbdt, bit btv crfe^cn voitb, bcv ftc liefet,

obec ^ören wivb, bct fte ftc^ votieren läj^t.

5il§ ^on Quijote bou 33arceíona fc^ieb, betrachtete er fia)

nod^ einmai bie ©teile, too er geftürgt toar, unb fagte: §ier

ftanb einft Xroja; ^ier ^at mein Ungíüá unb nicf)t meine
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geig^eit mir ben ertrorbenen Üiu^m entrtffen, ^ier í^at ba§

®íü(í feinen SBaníeímut an mir ertüiefen; i)ier tourben meine

§eibentaten mit ^unfel umbogen; ^ier mit einem Sßort fieí

mein ®íücf banieber, um fic^ nie me^r gu erl^eben.

5ÍÍ§ (Sancho bieje SKepíage §örte, jagte er: Xaj^feren ^er^

gen ift e§ ebenfo eigen, §erre mein, ©ebulb im Ungíüá §u

l^aben mie greubigfeit im ^IMt. ^a§> fann xáj an mir feíbft

erfennen. 3Benn id^ mid) bergnügt füllte, ai§> id) @tatti)alter

tt)ar, fo bin ic^ je^t, too id) @c§iíbfnap}3e gu gu^ bin, barum

nid)t traurig; benn id^ í)ábe fagen §ören, rt)a§ man in ber Söelt

gortuna nennt, ha^ fei ein betrun!ene§ unb íaunif¿^e§ unb

obenbrein bíinbe§ SSeib unb fe^e barum nid)t, tüa§ e§ tut, unb

triffe nid^t, toen e§ nieberftürgt noc^ toen e§ eriiebt.

^u bift ja ein ganger ^^iíofol?^, @and^o, entgegnete ^on
Duipte, bu rebeft gang nad) Ert üerftänbiger Seute; ic^ toei^

nicf)t, toer bid) ba§ íeí)rt. 3c^ mu^ bir aber jagen, ha^ e§ feine

gortuna auf ber 3Beit gibt, unb ha^ áík§>, toa§ auf Srben

gefd)ie^t, ob e§ böfe ober gut fei, nidi)t burd^ S^\^^ !ommt,

fonbern burdi) befonbere (Sd)idung be§ §immeíé; unb barum

pfiegt man anáj gu fagen: jeber ift feinen ®íüde§ @d^mieb.

3d§ bin be§ meinigen @d§mieb getoefen, aber nic^t mit ber

nötigen ^orfid^t, unb fo ift mir mein ^ünfeí teuer gu fielen

gefommen, ha iá) í)aitt bebenfen muffen, ha^ ber getoaítigen

©rö^e be§ ©auíeé, ber ben Dritter Dom toei^en 3}ionbe trug,

bie (S(^toäc§iicf)feit Síofinante^ nidí)t toiberfte^en fonnte. Sd^

toagte e§ bennod^. 3d^ tat, toa§ iá) öermodjte. ^á) toarb nieber^

getoorfen, unb ^abe idi) aud^ bie @i)re eingebüßt, fo í)ábt ic^

bod^ bie Xugenb be§ 3[öort^aiten§ nid^t eingebüßt unb fann fie

nid^t einbüßen. 5ÍÍ§ id^, ein fai)renber 9titter, ein fü^ner unb

mannhafter toar, í)ahe idf) mit meinen 3Serfen unb mit meiner

§änbe ^raft ben Söert meiner ^aten ertoiefen. Unb je^t, too

id) ein fu^toanbernber ^nap}3e bin, toerbe id^ ben Sßert meiner
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SSorte eriüeifen burd) bie Erfüllung be§ 3[^erí|3recí)en§, ba§

tc^ gegeben. SSanbere bemnac^ fürbaß, greunb ©anc^o; tüir

tüoííen in unfrer §eimat ba§ ^robeja^r au§í)aíten unb toer

ben burd^ bie 5íbgef(í)íOffenheit unfrei Sebené neue ^raft

getüinnen , um bann gu bem t)on mir nie üergeffenen SSaffen-

trerf gurüá^u feilten.

©eñor, öerfe^te ©anc^o, gu gu^e tüanbern ift fein fo

t)ergnügiicf)e§ ^ing, ha^ e§ mic^ betüegen unb anreihen folíte,

gro^e "^agereifen §u machen. Soffen tüir biefe 3?3e^r unb

SSaffen an einem S3aume Rängen, an ©teile eine§ ^um ©tria

Verurteilten, unb tüenn iá) aíébann iDieber auf bem D^^üaen

meinen brauen ft^e unb bie ^eine nid)t auf bie (Srbe fe|en

mu^, ha tüotien toir lange Slagereifen mad^en, fo fang aí§ Sí)r

fie begehren unb abmeffen tpoílt. Hber glauben, ba^ iá) ^u

gu^ ge^en unb gro^e Xagereifen mad^en ttierbe, ha§> i)ei^t ha§>

Ungíaubíidje gíauben.

SSo^ígefprod^en, ^aná)o, entgegnete ^on Quijote. SJ^eine

SSaffen foEen aí§ (Siege^maí aufgef)ängt toerben, unb unter

ií)nen ober ring^3 um fie ^er tüoííen tüir in bie 35äume ein-

graben, trag am SBaffenmaí 3íoíanb§ gefdjrieben ftanb:

(S§ rüí)re feiner bie SBaffen an,

®er niájt 9íoíanb im Streit befteíjen fann.

5íííe§ ha§> fcfieint mir munberfd^ön, öerfe^te @andí)o, unb

toenn'é má)t be^^aíb iDÖre, tpeií un§ Df^ofinante für bie Díeife

ferien tüürbe, fo toar' e§ gut, auc^ i^n mit auf§uf)ängen.

9^ein, toeber i^n nodí) bie Söaffen, entgegnete ^on Quijote,

toifí xáj aufhängen íaffen, bamitmanni(í)tfage: für gute ^ienfte

fcí}íe(í)ter So^n.

(Suer @naben f)at fe^r tüof)í gefprod^en, öerfe^te ©and^o.

^enn nad^ ber SOÍeinung gefd£)eiter Seute folí man beé @feíé

(Sdí)uíb nidí)t auf ben (Sattel fdí)ieben. ®a (Suer ©naben bie

©á)uíb an biefem 55orfaíí 'í)at, fo mögt if)r (^ná) immerhin feíbft
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beftrafen unb ©uren 3ot:n ntci)t an ben o^ne^tn f(i)oit ger-

Broci)enen unb blutigen 9íüftung§[tü(íen noc^ an 9ioftnante§

(Sanftmüttgfeit ankläffen noc^ an ber SSeicí)í)ett meiner güfee,

tüenn ^fjx öerlangt, bafe fíe me^r aU rec^t ift toanbern joUen.

Unter foídjen ©efpräc^en unb Unterhaltungen öerging i^nen

biefer gange ^ag, unb fo nod^ bter anbre, o^ne ba^ ti)nen dwa^

begegnete, voa§> ti)re Dfieife aufgehalten i)ätU. %m fünften Xage

ober fanben fte beim (Singug in ein ^orf Dor ber Xüre eineé

Söirtg^aufe^ eine SJ^enge Seute, bie ftc^ ba, tüeil e§ gefttag im

Drte toar, bie 3^^^ Vertrieben. 5llé ^on Quijote fiel) ti)nen

näljerte, er^ub ein ^auer bie (Stimme unb fagte: (Siner öon

biefen beiben §erren, bie ba fommen, ha fie bie Parteien nid^t

!ennen, foU fagen, tüa§> bei unfrer '^etti anzufangen ift.

©eroi^ lt)ill xá) ha§ fagen, entgegnete ^on Quijote, unb ^\vax

gang nacf) bem 9íe(í)te, fallé iáj nur imftanbe bin, eure ^cik

richtig gu berfteiien.

®er gaU ift ber, fagte ber ©auer, mein guter §err, ba^ ein

@inn)of)ner biefen Drteé, fo bicf, ha^ er bret ßentner toiegt, einen

anbern (Sintüo^ner, ber ntcf)t mel)r ai§> IjunbertgiDangig ^funb

lütegt, aufforberte mit if)m um bie ^ette gu laufen. (S^ toar bie

55ebingung, ha^ fte einen SBeg üon i)unbert ©(^ritten mit glei-

chem ©etoic^te laufen follten; unb alé man ben ^erauéforberer

fragte, tote ha§> ©etotd^t ausgeglichen toerben folie, fagte er: ber

©eforberte, ber nur ^unbertgtoangtg ^funb totegt, folie ftd} ^un=

bertac^tgig ^funb (Sifen auflaben, unb bergeftalt toürben bie

bret ßentner be§ SJcageren ben bret beö liefen gleid^ fein.

D^ic^t fo, fiel ^ter (Sancho ein, e^e noc^ ®on Quijote eine

5lnttoort geben fonnte. Tlix, ber xá) t)or toentgen Xagen erft

aug (5tatt^alterf(^aft unb Sf^tc^teramt gefi^ieben bin, tote bie

gange Söelt toet^, mir fommt eé gu, beriet ß^^^W^^i^Ö^i^ ^^\

bin ®runb §u fommen unb bei jebem ^roge^ mein Urteil áb^

augeben,
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5ínttDorte benn in ®otte§ Spanten, greunb ^aná^o, \cíQte

^on duijote. Sd) bin je^t má)i imftanbe, einen ^unb i)inter bem

Dfen í)ert)or5uíoc!en, fo gerrüttet unb t)erbreí)t ift mir ber £^o|)f.

5iuf biefe ©ríaubniS í)in fl^rac^ ©andio gu ben Stauern,

beren biele mit offenem ífRnnh um i^n ^erftanben unb au§

feinem 9}¿unbe ben (Sjirud) ertoarteten: greunbe, tüa§> ber 2)i(ie

öerlangt, i)at leinen ©inn unb niá)t ben geringften (Sdiatten

t)on 'iReá)t ^enn trenn ber @a| ana) tvaí^x ift, ba^ ber §erau§==

geforberte bie 2öaffen tüä^ien !ann, fo ift ^§> nid^t red^t, ha^ er

íoídí)e irä^it, bie hen anbern ^inbern ober gän^licf) abíjaíten aíé

©ieger an§> bem Kampfe ^erüorgugefien. Unb fonad§ ift r.iein

Urteil biefeg: ba^ ber bicfe gorberer fia) au^l^u^en, fäubern,

abreiben, ftriegeln unb abfd^aben unb foí(í)ertt)eife íiunbertaáit^ig

^funb feinen gíeifc^eé tüegne^men foll t)on biefer ober jener

©teile feinen Körpers, trie eé i^m am beften bünft ober am

beften ift. Unb ha auf bie 5Irt i^m ein ©etoid^t t)on í)unbert^

gtran^ig übrig bleibt, tüirb er ben ^unbertgtran^ig feinen ®eg^

neré gíeic^fommen unb fic^ i^nen anf^affen, unb foící)ergeftaít

tnerben fte unter gíeidí)en 53ebingungen miteinanber laufen.

^oV miá) ber unb jener, fprad^ ha ein ^auer, ber ©anchoé

(Bpxná) gugetjört í)atk. Xa ^err í)at gerebet tt)ie ein ^eiliger

unb geurteilt toie ein ^om^err. 5íber getoi^lic^ toirb ber ^ide

fiel) nicf)t gtüei 2ot Oon feinem gleifc^e toegne^men tüoEen, ge=

f(i)tt)eige benn tiunbertad^t^ig ^funb.

^a§ 33efte ift, toenn fte gar nid^t laufen, tjerfe^te ein anbrer,

bamit ber 9J^agere fic^ nxáji mit bem ®ett)i(i)t überlaftet unb ber

^iáe nicí)t nötig í)at ftcí) p ^erfleifc^en. ^ie §älfte ber ^tttt

foE auf 3ßein öertoenbet toerben, unb toir toollen biefe §erren

in bie (Sci)enfe mitnef)men, tt)o man ben @uten fcfienft, unb

folltet if)r babei beregnet tüerben, fo toerft mir 'nen Tlantd um.

3d^ meine§teil§, meine Ferren, anttportete ^on Quijote,

mu^ bafür banfen. S(i) ^cinn mic§ feinen 5íugenblidí auff)alten,
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benn ©ebanfen unb (Sríebniffe fc^mer^íicfier 5írt §tütTtgen mtá)

uní)ofíic^ 5U erfd^einen unb raíd^er aU getDo^níicí) gu reifen.

hiermit gab er Díoftnante bie ©poren unb ritt íDeiter, unb

fie afíe bíieBen t)erti:)unbert ftel^en über fein feítfame^ 5íu§fe^en

unb über bie ©efc^eit^eit feinen dienere, benn bafür hielten fte

@anájo. Unb ein anbrer öon benO^auern fagte: SSenn ber ©ie^^

ner fo gefd^eit ift, it)ie mu^ erft ber §err fein? ^áj tüiíí inetten,

tt)enn fte naá) @aíaman!a ftubieren ge^en, fo tüerben fte im §anb=

umbreiien Dber^ofriciiter Serben, ^enn aEe§ ift D^arretei, au^er

ftubieren unb immer tüteber ftubieren unb ®unft unb ©lücf

l^aben, unb e^e einer ftc^'g öerftei)t, fte^t er ha mit einem Diic^ter^

ftab in ber §anb ober mit einer 33ifc^ofémü|e auf bem ^o\)\.

^tefe ^aá)t oerbracf)ten §err unb Wiener mitten auf bem

geibe unter freiem, fterni)eEem §immeí. ^ím näc^ften Xage, aíé

fie ií)ren SBeg fortfe^ten, faí)en fie einen SJ^ann gu gu^ i^nen

entgegenfommen, einen 3i^eTí^á)íocf am §aífe ^ängenb unb eine

^i!e ober üetnen (S^^ie^ in ber §anb, gan^ nad) ber 5irt eine§

(Eilboten ^u gu^. 5ííé biefer ^on Cuijote öon toeitem erbíiáte,

bef(í)íeunigte er feine @{i)ritte, eilte fjaih íaufenb auf i^n ^u,

fcí)íang i^m ben ^Irm um ben re(i)ten @(í)enfeí, benn ^ö^er §in^

auf retdjte er mä)t, unb fj^rad^ gu i^m mit Bezeugungen íeb=

í)aftefter greube: D ©enor ^on Cuijote t)on ber 'üíRanája, tüte

gro^e greube mirb meinem §errn, bem §er§og, in§ ©emüt ein-

äiei)eit, trenn er erfährt, ba^ (Suer ©naben nad^ feinem (S(í)íoffe

prücíge!eí)rt, benn bort t)ertr)eiít er nodi) immer mit ber gnäbigen

grau ^er^ogin.

Sdi) fenne (Sudi) ntd^t, ^reunb, antti:)ortete ^on Quijote, unb

lüeife nid^t, trer ^t^x feib, toenn S^r eé mir nidi)t fagt.

Sdi), «Señor ^on Quijote, anttoortete ber ©iíbote, bin %o^

fiíoé, ber Safai unfrei gnäbigen ^er^ogé, berfeíbe, ber mit

(Suer Knaben nid^t !ämpfen tooHte 'oon toegen ber §eirat mit

ber Xod^ter ber ^oña ^fíobrígueg.
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©Ott [te^ mir bei ! fagte ®on Quijote, iffé mogíid), ha^ S^r

berfeíbe jeib, ben bie mir feinbíi(^en Qauhtxzx in jenen ßafaien

bertüanbeít í)ábm, htn S^r nennt, um micí) um bie (S^re jeneé

^am)3fe§ ^u betrügen?

(5d)tt)eigt mir boa), lieber §err, entgegnete ber 33riefbote.

(S§ í)at gar feine 55er§au6erung ftattgefunben, gar feine ^er:=

n)anbíung ber ©efid^ter. ^á) bin gerabe fo alé Safai Xofiíoé in

bie (Scí)ranfen geritten toie iá) al§> %o\iÍo§> ber Safai au^ ifjnen

f)erau§fam. Sc^ backte, id) fönnte mic^ Verheiraten, o^ne §u

fäm})fen, meií mir haé TläMjtn it)oí)í gefallen IjQtU, aber e§ ging

mir gan^ anber^ aU id) gebac^t; benn fobaíb @uer ©naben aué

unfrem (Sd)ío^ abgereift Jnar, liefe mir ber §er§og, mein §err,

l^unbert ^rügeí auf5aí)íen, tneií id) ben totüeifungen entgegen

ge^anbeít í)attt, bie er mir üor bem eintreten in ben ^ampf er==

teilte. Unb ha§> (Spange ift bamit ^um 3íbíd)íufe gefommen, bafe

ba§ TlaOá)ín je^t eine D^onne unb ^oña Díobrtgue^ nac^ ^afti^

íien prüdgefeí)rt ift. 3d) gef)e je^t natí^ Barcelona, um bem

!öi§efönig ein ^äddjen Briefe §u überbringen, bie mein §err

i^m fenbet. SSenn @uer (S^naben ein @c§íüdd)en nehmen miíí,

^mar ít)ída§> tnarm, aber rein, fo í)aí)e id) f)ier eine ^ürbi^fiafd^e

t)om heften, nebft ic^ iDeife nid)t \vk t)ieí (5c^nittd)en ^äfe öon

Xrondjón, bie bagu bienlid) ftnb, ben ^urft gu reiben unb ^u

tüeden, tnenn er t)ieíleid)t nod) fd)iäft.

^ie Snüite ift mir red)t, fagte ©and)o. ©e^t alteé, tüa§ (Sud)

oon §öfiid)feit nod) übrig, guter Xofiíoé, unb fd)enfet ein, §um

Xro§ unb ärger aEen ben ß^^uberern, foöiel eé i^rer nur in

SBeftinbien geben mag.

^ur^ unb gut, fpra(^ ^on Quijote, bu bift einmal, @andjo,

ber größte (Sd)íemmer auf ber SSelt unb ber größte ^ummfopf

auf ©rben, tüeií bu nid)t einfieíjft, bafe biefer ^ote öergaubert

unb biefer Xofiío§ uned)t ift. bleibe bu bei i^m unb f
ättige bic^.

Sd) toilf fai^te tiorangie^en unb tüarten, bie bu nac^fommft.



Sie S3egegnung mit Sofiíoé bem Safaien 305

^er Safai íaáite, gog feine ^ürbtéfíafi^e, l^olte bie ^äfe^

fá)mtt(í)en an§> bem ß^üeraiiaa, nai)m ein fíetneé S3rot ^eröor

unb fe^te ftd^ mit @an¿^o auf ha^ grüne (lJra§, unb kibe \)ex^

geirrten in grieben unb ^amerabfc^aft ben gangen Vorrat be§

3tt)er(i)facfe§ unb leerten i^n h\§> auf ben ®runb. @ie taten

ha§> mit fo gefunbem 5íp^etit, ha^ fie fogar ba§> ^äáá}^n, iüorin

bie S3riefe, beíeáten, bío^ tüeií e§ nací) ^äfe roc^. Xofiíoé fprac^

gu ^aná)o: ^ein §err ha, greunb ^aná)o, maájt ftá) gar oieíer

Starrheiten fcí)uíbig.

SSie íietfet fiíiuíbig? entgegnete ©anc^o. (Sr ift feinem tüa§

fcí)uíbtg, er bega^ít aííeé, befonberé tüenn bie SJ^ünge tu D^arretei

í)efteí)t. Scí) fe^e ba§ tt)a^rít(í^ ein unb fage eéi^m ica^ríiá) ana)

— aber tüa§> nü^t e§? 3ií"^í^Í i^fe^f ^o eé gang mit t^m avL§> ift,

ttjeií er bou bem D^íitter t)om toei^en SJ^onb beftegt tüorben ift.

^ofiíoé hat i^m gu erga^íen, tüa§ mit bem 9íttter vorgegangen

fei. 5í6er (Sandio anttoortete tl^m, e§> fei uní)ofíid^, feinen §errn

auf i^n toarten §u íaffen; ein anbermaí, menn fie etnanber trie^

ber begegnen foííten, toürbe nod^ 3^^^ bafür fein.

(£r ftanb auf, fc^ütteíte feinen dlod au§ unb bie Krumen

aué bem 35arte, trieb hen @feí üor fia) í)er, fagte Sebetoo^í, fc^ieb

t)on Xofiíoé unb ^oíte feinen §errn ein, ber im ^á^atttn eine§

S3aume§ í)ieít, um t^n gu ertrarten.

@íebenun&fecí)5Ígíí:e6 Bapítel

Von 6cm i^ntfc^Iuffe ^on (ßutjotcs, ein ©c^äfeir ^u werbett unb

ftc^ bem Canblebcn ju wibmen, bis bas '^a\>t feines (Belübbes um
fein würbe, nebfl anbecn voai>t\>aft ctrgöQlic^en unb füctrepic^cn

(Sefc^tc^ten.

Söenn gar öiele ©ebanfen S£)on Quijote quälten, ei)e er mit

bem ^ferbe geftürgt toar, fo toaren eé ií)rer nocí) üieí me^r, bie

IV 20
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\í)n naá) feinem gaUe plagten. (Sr ^ieít im «Schotten be§ 35aume§,

tüie fd^on gefagt, unb bort überfielen nnb ftac^eíten i^n áü bie

®eban!en tüie gíiegen ben §omg. ^ie einen íüaren auf ^uí*

cinea§ (Sntgauberung geridjtet, unb bie anbern auf bie 3^age,

tneídjeg Seben er bei feiner ge^ttjungenen 3urücfge5ogen:§eit führen

foEte. @an(^o fam iiin^u unb rühmte ii)m ben freigebigen (Sinn

be§ ßalaien Xofiíog. Sft'^ mogíití^, fagte ^on Quijote ^u i^m,

ba§ bu nod) gíaubft, mein @and^o, e^ fei biefe§ ber toirflicite

Safai? (£§ f(i)eint bir au§ bem ©inn gelommen ^u fein, ha'^ bu

Dulcinea in eine Bäuerin öertoanbelt unb umgeftaltet gefei)en

i)aft fotoie ben ©í)iegeíritter in ben ^a!faíaureu§ (SarraSco —
alieg ha§> SSerf ber ßctnberer, bie miá) tierfoígen. 5íber fage mir

je^t: i)aft bu biefen Xofiíoé, ben bu nennft, gefragt, ma§ ber

§immei über ^Itifibora öerl^ängt i)at? C)^ fie meine ^íbtDefen*

í)eit bemeint í}at ober fá)on in ben §änben ber ^ergeffen^eit bie

£iebeggeban!en geíaffen, bie fie in meiner ©egenmart quälten?

(5ancf)o antwortete : ^ie®ebanfen, bie iá) ^atte, maren nid^t

berart, ha^ fie mir ßeit gelaffen Ratten nac^ einfältigen ^inbereien

gu fragen, ^err @ott ©apl^erment, ©eñor! ift (Suer ©naben

je^t in ber Sage, (Sud^ nad^ fremben unb gar nací) öerliebten

©ebanfen p erlunbigen?

©rmäge, (Sandio, öerfe^te ^on Quijote, e§ ift ein großer

Unterfc^ieb §mifd)en ben Sßerfen, bie au§> Siebe, unb benen, bie

au§ ^an!bar!eit öottbrad^t merben. ®em 5infd)eine nac§ liebte

mid) TOifibora. (Sie gab mir bie brei §auben, öon benen bu

mei^t. (Sie meinte bei meiner ^breife, fie öermünfdjte mid^,

fd)mäi)te mid) unb bellagte fic^ über mic^ öffentlich, ber Sciiam*

l^aftigleit Xro| bietenb — alle§ beutlic^e 3^^^^/ ^^fe i^^ ^^^
anbetete, benn ^a§> güxnen ber Siebenben ge^t immer 5ule|t in

^ermünfci)ungen über. Sd^ 'i^atit feine Hoffnungen i^r ^u ge==

mähren, feine S(^ä^e i^r ^u bieten, benn meine Hoffnungen

§abe xá) fämtlid^ ^ulcineen an^eimgefteilt, unb bie Sdjä^e ber
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fa^renben ÍRxtttx ftnb, trie bie ber ^oboíbe, nur (Sájein unb ^rug.

S(i) faitn ii)r ntc^t§ geben aí§ bieg mein 5ínben!en an fie, unbe=

\á)ahet jeboi^ meinen 5inbenfen§ an Dulcinea, toeíi^e bu fc^tüer

fränfft burd) bie ßäfftgfeit in beiner ©eíbftgeifeeíung unb in ber

3ü(i)tigung biejeg beine§ gíeif(í)e§, — o fäi)' iá) hoáj bie SSoífe

eé treffen! — ba^ lieber für bie Sßürmer aufgefpart tüerben

tüiE oi§ für bie S^ettung biefeg armen gräuieing.

(Señor, entgegnete ©ani^o, trenn itf) bie SBa^rl^eit fagen foH,

fo fann ic^ mir nid^t einreben, ha'^ ha§> ©ei^eín meiner «Si^*

teiie ettt)a§ mit ber (Entzauberung t)er§auberter ^erfonen gu tun

l^aben fann. '3)a§ ift gerabe, aU fagten trir: trenn bir ber £opf

tre^ tut, fo reibe bir bie ^nie mit ©aíben ein. 5Díinbeften§

tüoííte iá) barauf f(a)tDören, ha^ in aU ben ®ef(í)i(í)ten, bie Si)r

t)on fai)renber Mtterfáiaft geíefen, 3í)r nie einen gefunben i)aht,

ber burd^ ©ei^el^iebe entzaubert trorben tüäre. 3nbeffen e§

mag fo fein ober nid^t fo fein, ic^ toerbe fie mir geben, trann ic^

ßuft í)ábt, unb ^u einer Qeit, too e§ mir gerabe pa^t midi) ^u

l^rügein.

SDa§ gebe ®ott! entgegnete ^on Quijote, unb ber §immeí

beríeiíie bir feine ©nabe, ha'^ bu ^ur (Sinftd§t fommft unb bie

^erf)fiid^tung erfennft, bie bir obíiegt, meiner Gebieterin gu

Reifen, bie aud^ bie beinige ift, ha bu mir ange^örft.

Unter biefen ©efpräd^en zogen fie i^reS 3Begeé toeiter, bi§

fie zu ber namíidí)en ©egenb unb (Steííe famen, tDO fie t)on ben

(Stieren überrannt toorben traren. ^on Quijote erfannte ben

Drt unb fpradC} zu Sandro: ^ie§ ift ha§> ©efiíbe, tüo toir bie

reizenben (Sci)äferinnen unb bie ftattíid^en (S(^äfer fanben, bie

i)ier ba§> arfabifcije §irteníeben nadí)a^men unb erneuen tuoííten,

ein ebenfo tounberfamer aU fiuger ©ebanfe. Sn beffen ^aii)^

a^mung mödi)te id), (Sandi)o, toenn bu bamit eint)erftanben bift,

ha^ toir uñé in (Sdi)äfer t)ertDanbeíten, tüenigften§ fo íange ßeit

áí§> idf) zurüdgezogen (eben mu^. Sa) toiE etliche (Sdi)afe laufen

20*
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nebft alíem anbern, tt)a§ ^um §trteníeBen nötig ift, ^a nenne

tc^ mic^ ben (Sd^äfer Ornjoti^ unb bu biá) ben ©cf)äfer ^angino,

unb tdxx hnváj^kí)m bie SBaíbberge, bte §aine unb bte SSiefen,

^ler fingenb, bort toepíagenb unb trinfenb t)on ben fíüjftgen

^ríftaHen ber Cueííen ober aucf) ber !(aren ^adjíetn ober ber

n)afíerret(á)en ©tröme. 93ítt retcí)gefüííten §änben Bieten uñé

bann bie (Sií^en i^re fü^e gruc^t, einen @i| bie Stämme ber

l^arten ^orlBäume, (Scí^atten bie SSeiben am ^aá), 3So§ígeru¿^

bieS^íofen, Xe|)pic^e in taufenb garben fc^ifíernb bie tueitgebeíjuten

SSiefen; bieSüfte i^ren í)eiteren, reinen 5Item, 9J¿onb unb ©terne

i^r Si(í)t, menn ana) bie ^unfeíí)eit ber 9^ac^t e§ toe^ren möchte,

greubigen ®enu^ gibt ber ©efang, í)eitere Stimmung fíiefet an§>

unfern Xränen, ^)30Íío toirb un§ S^erfe eingeben, unb bie ßiebe

geiftreiá)e ©ebanfen, mit benen íuir uñé unfterbíid) unb be^

rül^mt maceen, nic^t nur in ben je^igen ßeiten, jonbern auc^ in

aEen pfünftigen.

(So mir (S)ott §eífe! jagte ^aná)o, foíd^ eine Sebenstüeife

fommt mir ^u pa^ unb ^u @|)a^; um fo me^r ha iá) benfe, fo=

halh fie ber S3af!aíaur ©anfon ^arraéco unb 9}¿eifter S^ifoíaé

ber barbier einmal mit angefei^en tjaben, fo tüerben fte fte gíeid^

mitmací)en unb ©djäfer mit uñé merben tooHen. Sa, ®ott gebe,

ha^ eé bem Pfarrer niá)t ^u ©inn fommt auc^ in ben ^ferc^

§u fommen, ba er fo Reiter gelaunt ift unb ftd) fo gern eríuftigt.

@eí)r gut gef|)ro(íjen, fagte ^on Quijote, unb tüenn ber

S3a!faíaureué ftcf) in ben ©d^o^ beé @(í)afertumé begibt, ioie er

eé oí)ne ßtoeifel tun ioirb, fo !ann er fid} ben (Schäfer ©anfonino

nennen ober ben ©d)äfer (Sarraécón; ber barbier ^íifoíaé fann

fic^ S^iculofo ^ei^en, iDie fc^on ber alte S3oécán fid) D^emorofo

nannte, ^em Pfarrer tvá^ iá) niájt, \va§> für einen Dramen mir

ii)m geben foílen, inenn niájt ettoa eine 5íbíeitung öon feinem

5ímtétiteí alé ©urat, fo ha^ tüir i^n ben ©d)äfer (Suriambro

nennen, ^ie @d)äferinnen, in bie mir oeríiebt fein muffen, für
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bie fönnen tt)ir Dramen p ^u^enben eríefert ttite 53trnen öom

^aum, unb ba ber D^aine metner ©eíiebten §u bem einer (Sd^äfertn

ebenfogut pa^t tt)ie ^u bem einer ^ringefftn, fo Brauáie icf) mid^

ni(i)t §u bemühen, einen anbern, ber Beffer für [te taugen möd^te,

aufgufuciien. ^u, ©and^o, tpirft ber beinigen einen 9^amen

geben, tüie bn Suft i^a'ft

Sc^ gebenfe i^r feinen anbern gu geben, entgegnete ©anájo,

aU Xerefarunba, ber gut gu i^rem runben ^ör^^er pa^t, foitiie

ju bem Dramen, ben fie f(í)on trägt, ba fte Xerefa ^ei^t. Unb

gubem, toenn xáj fie in meinen Werfen greife, barf iá) meine

feufd^en SBünfdiie an ben Xag legen, ha xá) má)t erft in frembe

§äufer nad) feineren ©emmeín ge^e. ^er Pfarrer aber, ha§>

gehört ftd^ niájt, bafí er eine ©d^äferin i)at, tpeii er ein gute§

33eifpiei geben mu^; unb wiíL ber ^affaíaur eine ^aben, fo mag

er feilen, toie er mit feinem @ett>iffen fertig tüirb.

Sßei^ ©Ott, fagte ^on Quijote, tddá) ein Seben t^erben tüir

führen, greunb ©and^o! SKieüiel @df)aímeien tu erben un§ ^u

®e^ör fommen, tüieüieí 3amoranifdf)e 9ÍJ?anboíinen, mieoieí Xam=

burine, tüieöiei ©d^eEentrommeín, tt)iei3ieí giebeín! Unb tüie

erft, tüenn unter biefer 9}¿annigfaítigfeit üon ^önen ber Tlu\il

audf) nod^ bie ber 5ííboguen erfdjalít? SDann tüirb man fdi)ier

aEe fdi)äferii(^en Snftrumente bort gufammen fe^en.

Sßa§ finb ^(boguen? fragte ©and^o; ic^ ^abe fíe niemals

nennen lloren unb i)aht fie in meinem gangen Seben nie ge=

fe^en.

^(iboguen, anttüortete ^on Cuijote, finb S3edten nad) 5írt

meffingener Seuc^terfü^e. SBenn man fíe mit ber l^o^íen @eite

aneinanber fd)iägt, fo geben fíe einen Xon üon fící), ber, tüenn

ana} nidf)t befonber^ tüo^ííautenb ober í)armonifdí), fo bod^ nid^t

unangenei)m ift unb gut §u ber bäurifd^en ^rt ber 9J¿anboíine

unb beg Tamburine pa^t ^iefe§ SSort ^(boguen tft maurifd^,

tüie alie bie in unfrer faftilianifd^en @))radi)e mit al anfangen,
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5. 35. almohaza ber (Striec^eí, almorzar frü^ftüáen, alhombra

ber ^e))|3tc[), alguacil ber @ert(^t§biener, alhucema ber 2a-

benbeí, almacén ha§> Tlag,a^m, alcancía bte irbene (Sparbü(í)fe,

unb anbre a^nítc^e Sßorter, e§ tüerben ií)rer nxájt bieí mel^r

fein. 9íur brei f)at unfre @^rac^e, bie maurifcí) finb unb auf i

enbigen; e§ finb borceguí ber ^aíBftiefeí, zaquizamí ber ^aá)-

boben unb maravedí. Alhelí bie Seöfoje unb alfaquí ber mau-

rifd^e ^riefter íaffen fid) foiuo^í burc§ ba§> üoranfte^enbe al

iuie burd^ ha§> i, iuomit fie enbigen, aí§ arabifá) erfennen. SDieé

l^abe iáj bir im S5orbeige^en gefagt, tueií ber Umftanb, ba^ \á)

5ííboguen ermähnte, e§ mir tuieber in§ ©ebdc^tnié rief. 2Sa§

un§ aber oieí babei ^eífen tuirb, unfern neuen ^eruf in ^öd^fter

S5t)íí!ommen^eit ^u üben, ha§> ift, ba'^ xá) einigermaßen ein ^oet

bin, iuie bu tueißt, unb baß e§ auci) ber S3a!faíaureu§ ©anfón

(Sarraéco in öor^üglid^fter 3Seife ift. ^om Pfarrer fage xá)

nickte, aber ic^ tuette, ba^ er getuiß nxá)t tuenig öom ^id)ter an

fi¿^ í)at; unb baß e§ mit 9}¿eifter 92ifoía§ ebenfo ift, baran

gtüeifle ic^ ni(i)t, benn aUe ober bie meiften barbiere fíimpern

bie ©itarre unb fájmieben ií)re D^íeime. ^á) tüerbe ^íageíieber

über bie ^íbtuefeníieit ber ©eíiebten fingen, ^u tuirft bid^ aU

einen treu Siebenben (^reifen, ber @(i)äfer (íaxxa^íón ftd^ aU

einen ^erfc^mäi)ten, unb ber Pfarrer (S^uriambro aí§ ba§>, tt)a§

i^m om Jjaffenbften bünft. 5Iuf foícf)e SSeife tuirb bie ^a(^t

geilen, fo ba'^^ man e§ nic^t beffer tuünfd^en iann.

darauf entgegnete ©anc^o: Sc^, (Señor, í)ahe fo t)ieí Un=

gíücf, baß id^ fürd^te, nie tuirb ber ^ag fommen, an bem ic^

mid^ foíájem S3eruf l^ingeben fann. D, tuie nieblid^e Söffe! tuiU

idi) f(^ni|en, iuenn ici) nur erft ein @d^äfer bin! SBieöiel gute

^röad^en, mieöiel ^aí^m tüiU xá) bereiten, tuieöiei Saub^

getuinbe, iuieöiei fd^öferlid^e ^inbereien! 3Benn mir bieg alleg

ana) nxájt ben S^tuf eine§ gefd^eiten 9}¿enfdí)en eintragen foHte,

fo muß e§ mir boa) auf alle gäEe ben eine§ finnreid)en ^opfeg
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t)erícf)affen. (Sancí)ica, meine ^oc^ter, foíl un§ ba§ ©ffen auf

ben 20eibe))íaé bringen, ^oc^ ^aít! fie fte^t gan^ l^übfá) aug,

unb e§ gibt ©c^äfer, bie treit e^er böfen @inne§ al§> einfältig

ftnb, unb iá) modí)te nic^t,

©ie ging' naá) SSoüe an§,

Unb fäm' gejcí^oren na(í^ §aug.

@§ pfíegen ja aud) ßiebe^^änbel unb arge ©eíüfte auf ben

©efííben ba^eim §u fein tüie in ben ©tobten, in ben fdjaferíic^en

§ütten tüie in ben fonigítdjen ^aíaften, unb fd^íie^t man ber

©eíegenl^eit bie %i\x, fo fcí)íie^t man ber @ünbe bie %nx, unb

fielet ha§> ^uge nicí)t, briá}t ba§> ^er^e nidjt, unb

SSeffer ein 93uíc!^fíe^|)er in SBaíb unb 5íuen,

5ÍI§ auf barmherzige f^ü^bitter bauen.

^eine (Spriditüörter me^r, ©and^o, fagte ^on Ouijote;

benn fdion eine§ öon benen, bie bu öorgebradit ^aft, genügt, um
beine ©ebanfen öerftänbiic^ gu mad)en. Dft fd^on ^abe id) bir

geraten, bu foUteft nic^t fo öerfi^tDenberifd) mit @prid)tt)örtern

unb bei i^rem @ebraud)e §urüdí)aítenb fein. 5íber mtd) bünft,

eé ift trie bie Stimme be§ ^rebigeré in ber Sßüfte, unb meine

SJiutter ganft mic^, unb ic^ tange ifjx auf ber D^afe ^erum.

@§ fommt mir t)or, entgegnete ^aná)o, ^í)x feib gerabe tüie

e§ im (5|3ric^tüort i)ei^t: bie Pfanne fagte §um ^effeí, §ebe bid)

tüeg, ©d^tüargmaui! S^r fc^ eítet mii^, id^ foU feine @|3rtd)tüörter

fagen, unb S^r reibet fte ^aartüeife aneinanber.

Sa fte^e, ©and^o, entgegnete ^on Ouijote, id) bringe bie

(Sj^ric^mörter fad^gemä^ an, unb tüenn ic^ fte §um beften gebe,

^)affen fte tüie ber SRing an ben ganger. 5íber bu gie^ft fie an

ben paaren ^erbei, fo ha'^ bu fte ntd^t üorbringft, fonbern

í)eranfd^íep)Dft. 3Benn tc^ mid) rec^t entftnne, fo í^ábe id) bir

f(^on einmal gefagt, bie @^rid)tüörter ftnb furggefa^te ^en!-
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jprü(í)e, ber ©rfa^rung unb bem 9^a(í)ben!en unfrer aíten 2öei*

fen entnommen, unb ein @t3n¿^tí)ort, ha§> má)t am reáiten Drte

fommt, ift e^er eine Ungereimtheit aí§ ein ^enff^^rud^. 5íber

íaffen tüir ba§, unb geí)en mir öon ber fíanbftra^e ein menig

abfeité, um irgenbmo bie D^ac^t gu t)erbringen. 2Ba§ morgen

fommt, mei^ ©ott aEein.

©ie sogen ftc^ jeitmarté unb fpeiften \pCLt unb fd^íecíit, fel^r

gegen ben SSunfi^ 'Baná)o§>, meí(í)em ftá) aufg neue ha§> armíidje

Seben be§ faí)renben 9fíittertum§ üergegenmärtigte, mié e§ im

'^aih unb ©ebirge übíid^, menn ana) manc^maí in @cí)íoffern

unb Käufern bie §üííe unb gülíe ^um ^or¡(í)ein fam, mié bei

®on ^iego be $D?iranba, bei ber §o(í)§eit be§ reid^en (Samadlo

unb bei ®on 5íntonio 3J¿oreno. 5íííein er h^haá^U, ba^ eé ni(í)t

immer Xag unb nid^t immer D^ad^t fein !önne, unb fo oerbrad^te

er b i e í e '^ai^t fcíiíafenb unb fein §err madjenb.

7t4)tun£)fecí)5ígfte8 Bapítel

Von bcm hov^iQtn líbentcuec, welches ^on (Ruíjote begegnete.

^ie S^ac^t mar ^iemíicí^ finfter, obgíeid^ ber 9}?onb am

§immeí ftanb, freiíid) niájt an einer ©teEe, mo man i^n fetjen

íonnte, benn man(í)maí ge^t grau ^iana bei ben ©egenfü^íern

ípa^ieren unb ía^t bie SKaíbberge jd^mar^ unb bie Xaíer bunfeí.

^on Cuijote entrichtete ber D^atur feinen QoU, inbem er bem

er[ten ©d^íummer unteríag, aber ben ^meiten geftattete er ftcf)

nid^t— gan^ im ©egenfa^e §u ^anájo, ber einen ^meiten @d^íaf

nidf)t fannte, meií bei ií)m ber erfte üom 5íbenb bi§ ^um 9J^orgen

bauerte, morin ftd^ feine fräftige ©efunb^eit unb fein 9}¿angeí

an borgen geigte. ®on Cuijote aber ^atte (Sorgen, bie i^n fo

^eE tvaá) ^ieíten, ha^ er ^ule^t (BanájO aufmedte unb i^m fagte:

Sd) munbere midi) über bie (S)íeid^güítig!eit beine§ ©emüté. 3d^
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meine tt)itííid§, bu Bift qu§ Tlaxmox ober i)artem ©r^ gef(i)affen,

treídíiem ^etoegung unb ®efüí)í gän^Hc^ abgeijt. Sa) tt)acf)e,

tüenn bu fálíafft; id^ toetne, trenn bu ftngft; ic^ tüerbe fcfiier

£»i)nmä(i)tig öom gaften, itiä^renb bu öor ÜBerfätttgung träge

unb o^ne 5ttem bafte^ft. @§ ift aber bie 5írt rebíic^er Wiener,

ben Kummer ii)rer Ferren mitzutragen, unb i^re ©inmergen

folien fíe mitfc^mergen, toare e§ audí) nur um be§ guten ©c^ei-

ne§ toiUen. ©tel^ bie §eiterfeit biefer '^aájt, bie (Sinfamfett, in

ber tüir un§ Befinben, unb bie uñé einläbt, unfern (Scf)íaf burd}

einigen 2öa(i)en §u unterBrec^en. Scf) Befd^toöre bic^ Bei beinem

SeBen, ftei)' auf unb entferne bi¿^ eine fíeine ©treáe t)on ^ier

unb giB bir mit frifd^em 9J^ute unb ban!en§ioerter @ntfc^íoffen=

l^eit brei= U§> t)ieri)unbert §ieBe auf 5íBf(^íag ber für ^ulcinea^

@nt§auBerung erforberíiáien. ®arum Bitte id) bidi) fíel^entíid^,

benn id) toill nidjt toieber l^anbgemein mit bir tnerben tote neu^

iid^, toeii iáj toei^, ha^ beine §änbe fd^toer auf ben ©egner

fallen. Sßenn bu bid^ genauen íjaft, aí§bann tooííen toir ben

D^eft ber ^aá)t bamit OerBringen, ha^ iá) meine (Entfernung,

bu beine fefte "Streue Beftngft, unb tootien aífo auf ber (Stelle

mit bem @dí)aferíeBen einen Einfang mad^en, tote toir e§ in

unfrem ^orfe füi)ren toerben.

(Señor, entgegnete @and^o, id) Bin fein MofterBruber, um
mid^ mitten au§ meinem @cf)íafe ^erau^^urei^en unb midf) gu

geißeln, ^udf) Bebün!t e§ mid^ nidi)t, ha'^ man Oon bem ©diirner^

ber §ieBe ^ur 9J¿ufif, t)on einem fa^erften gum anbern üBer-

ge^en fann. (Suer ©naben foE midf) fd^íafen íaffen unb mid)

nid^t mit ber (SeíBftgei^eíung brängen, ober S^r Bringt mid^

nodi) gu bem (Sibfdjmur, ha^ xá) nie an ein §ärdi)en t)on

meinem D^iod, gefdi)toeige Oon meinem gíeifd^ rüíjren toerbe.

D öer^ärtete «Seele bu! o (Sd^iíbfnappe fonber Mtíeib! o

mein mit Unban! gegeffeneé 33rot! o toie unüBeríegt toaren bie

©naben, bie iá) bir ertoiefen unb bie id^ bir nod) gu ertoeifen
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bor^aBe! ^urá) mx^ btft bu «Statthalter getüorben, burcí) mtd^

í)aft bu bie na^e |)offnung ®raf p tüerben ober einen anbren

gíeícíitDertigen 5íbeí§ftanb p erlangen, unb bie (Erfüllung biejer

Hoffnung lüirb '¡iá) nxájt länger öer^ögern aí§ ber 5íbíauf biefe§

Sci^re^: post tenebras spero lucem.

®a§ öerfte^e id) nid^t, öerfe^te @an(í)o. S<$ t)erj'teí)e nur,

\)a% jolange id] fd^íafe, ic§ íüeber gurcf)t nocí) §offnung, tDeber

aJíü^feíigfeit nod^ 3Sonnen ^abe. ©ebenebeit fei, toer ben @(í)íaf

erfunben, biefen 9ÍRanteí, ber aEe menící)íiá}en ©ebanfen hídt,

bieg ©eric^t, ha§> ben §unger Vertreibt, bie§ SSaffer, ha§> ben

®urft in bie gíud^t í(í)íagt, bieg geuer, ha§> bie ^aíte ertoärmt,

\)k\e ^aíte, bie bie |)i^e mäßigt, fur^, bie allgemeine 9}¿ün§e,

für tüeíc^e man aEeg faufen fann, Sßage unb ©etoidit, íüomit

ber §irte unb ber ^önig, ber einfältige unb ber gefáieite 5ío|3f

gíeiá) abgezogen unb gíeid) fditoer erfunben toirb. 9^ur eing

^at ber @¿^íaf, tüag t)om Übeí ift, mié id) ^abe fagen ^oren,

namíií^ ha^ er bem ^obe a^níid^ fte^t, meií gmifc^en einem

@(í)íafenben unb einem ©eftorbenen fe^r toenig llnterfc^ieb ift.

^od) nie l^abe id] hid), @ancí)o, ^pxad] ^on Quijote, in fo

gemaí)íten ^Sorten reben lloren, unb baran erfenne id) bie

SBaí)r^eit be§ @pridí)ít)orte§, ha§> bu mani^maí anfü^rft:

grag' nic^t, tüo feiite SBíege fíeí)t,

©onbern íuo er §ur 2í|ung geí)t.

@i pm §enfer, entgegnete (Sandro, lieber guter §err, je^t

bin ic^'g nidí)t, ber ©(^ric^toörter aneinanber fíictt, fonbern fie

fallen (Bná) paaitüá^e öon ben Si|:)í)en, beffer aU mir. 9^ur

írirb jebenfaEg ^mifi^en ben meinigen unb ben Rurigen biefer

Unterfdf)ieb fein: bie Rurigen merben immer ^ur redí)ten Qeit

fommen unb bie meinigen ^ur Unzeit, aber am ©nbe ftnb eg

immer nur @pri¿í)morter.

(Someit toaren fie, áí§> fie ein bumt)feg Traufen unb ein rau*

í)eg ®etö[e Oernaí)men, toeíájeg fid) über aEe bie Xaíer ^in^og.
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®on Quijote ftanb auf unb griff an§ ©c^toert, unb (Sancho üer^

ftedte ft¿^ hinter ben (Sfeí unb becfte ftd^ auf Beiben leiten mit

bem Sßaffenbünbei unb mit bem @atteí feinen Xiere§. (Sr gitterte

öor gurd§t, toie ^on Ouijote öor ^eftürgung ftarr toar, ^on

^J^inute §u 3}¿inute na^m ba§ ©etöfe gu unb fam nä^er ^eran gu

ben Beiben angftBefíemmten ^Diännern, ober richtiger gejagt, gu

bem einen, benn bon bem anbern tcei^ man ja, tüte mutig er tüar.

^ie (Baá}^ toar nun bie, ha^ etíiá)e fíente einen §aufen öon

üBer feáiS^unbert ©c^tüetnen gum S5er!auf nac§ bem Sa^r-

marfte trieben unb mit benfeíBen gerabe je|t be§ Sßege§ gogen.

^a§ Särmen unb ^ojen, ba§ ©runden unb ^c^nauBen tcar

fo l^eftig, ha^ ^on Ouijote unb ©anc^o gang tauB baöon

tüurben unb gar má)t tpu^ten, ma§ e§ nur fein fönnte. ^te

einen toeiten 9iaum einne^menbe §erbe ber ©runger fam in

gebrängter (Sd)ar i)eran, unb o^ne ber SBürbe ®on Quijote^

ober @anc^o§ bie geringfte S3eac^tung gu fcf)enfen, ftürgten bie

^tere über Beibe iiintneg, gerftörten ^aná)o§> ^erfi^angungen

unb trarfen niájt nur ^on Quijote gu Stoben, fonbern gaben

t^m aud^ noá) 3fíofinante gur S^egíeitung. X)ie bi(i)tgebrängte

Wa\\e, ha§> ©rungen, ber ©turmfc^ritt, in bem bie unfauBern

S^eftien ^eranftürgten, toarf ben (Sfeféfatteí, bie Síüftung^ftüáe,

ben ©rauen, Oioftnante, @and§o unb 'i^on Quijote unter= unb

üBereinanber, ^ier^in unb bort^in auf§ geíb. ©anájo ftanb

tüieber auf, fo gut er e^ öermoc^te. Bat feinen §errn um ha^

©(^tpert unb fagte i^m, er tüoHe ein l^alBeg ^u|enb t)on biefen

Ferren unb ii)ren ungefd^Hffenen ©d^toeinen umbringen, benn

je^t tüar i^m fiar getüorben, ma§ für eine 5írt t)on Vieren e§

War. ®on Quijote fprac^ gu i^m: 2a^ fte in 9Ru^e, greunb,

biefe ©c^maa) tft bie Strafe meiner ©ünben. (S§ tft eine ge*

redjte 3íí<Í^^9iííí9 ^^^ §immeí§, ba^ einen fai)renben Df^itter,

ber Beftegt tüorben, bie <S cháfale freffen, bie Sßefpen fteci)en

unb bie ©(^toeine mit gü^en treten.
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^ann mu^ eé ana) eine 3ü(í)tigung be§ §immeí§ fein, öer*

fe|te (Sancí)o, ha^ bie @cí)iíbfnaj))5en beftegter S^íitter Don SJÍüáen

geftod^en, Don Saufen gefreffen unb Don junger angefallen

toerben. SBenn tüir (S(í)iíbfnaí3í)en bie ©oí)ne ber Splitter toaren,

benen tt)ir bienen, ober bo¿^ fe^r na^e ^ertoanbte, bann toare

eé nic^t ^u Oertounbern, ba^ un§ bie ©träfe i^rer @ünben bi§

in§ oierte ©efc^íec^t träfe. 5íl6er toa§ ^aben bie ^^an§a§ mit

ben Quijote^ gemein? 9^un gut, je|t tooEen toir e§> un§ mieber

bequem macf)en unb iüoEen \)a§> toenige, toaé Don ber '^a(í)t

übrig ift, fcí)íafen. @ott toirb eg äl^orgen toerben laffen, unb e§

tt)irb un§ fcí)on D^ieber gut ge^en.

@¿^íafe bu nur, ©ani^o, ertoiberte ^on Quijote, bu bift

pm @cí)íafen geboren; iá) aber, geboren, um ^u toac^en, toitt

trä^renb ber ßeit, bie Don je|t hx§> pm 50Zorgengrauen nod^ er*

übrigt, meinen ©ebanfen ben SH^^ fcí)ie^en íaffen unb i^nen

in einem f(einen 9}Zabrigaí Suft madjen, tDeí(í)e§ iá), o^ne ha^

bu eé bemer!teft, biefe Síac^t im ^opfe enttoorfen ^abe.

Tliv fommt e§> fo Dor, Derfe^te ©anáio, ha^ ©ebanfen, bie

einem geftatten, ^erfe ^u mad^en, nicf)t fo arg unb fd^trer fein

fönnen. ^erfelt 3^r foDieí S^r tooíít, xá) toiU fdjíafen foDieí

ic^ fann.

Unb fogíeidí) naí)m ftá) (Sandro fo Dieí D^laum auf bem (£rb^

boben al§> er fíuft í)atU, fauerte ficí) ^ufammen unb f(í)íief einen

feften (2á)íaf, o^ne ba^ ií)n ^ürgf(^aften ober ©c^uíben ober

fonft irgenb ein Kummer barin ftörten. ^on Cuijote fang, an

ben (Stamm einer S5ud^e ober einer ^orfeid£)e gelernt (@ibi

§amet Q^enengeli gibt bie 5írt beé 33aume§ niájt genau an), §ur

Tlu\xi feiner eigenen ©eufger folgenberma^en:

D Siebe, hjenn iá) benfe,

SBte bu ntid^ trtffft mit grimmen (5cí)i(ffaBf(í)íagen,

©ir i¿^ bem %ob entgegen,

2)Q^ ic^ mein enbíog Seib ing Síiáitg berjenfe.
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'^oáf not)' iá) íá)on ber 8tunbe,

2)em §afen, itjo ber Dual iá) hato entronnen,

%üí)V iá) jo í)of)e SBonncn,

®a^ nengeftärft gnm Seben id^ gefunbe.

So tüiU ber 2;ob mir geben

S)a§ Seben, Sob fíd) mir in Seben fóanbeín.

3Bie feítfam an mir íianbeín,

S3aíb feinbíi(í^ unb hálh freunbíic^, 5;ob unb Seben!

Seben S5er§ í)ieüon begíettete er mit öielen ©euf^ern unb

mit m(í)t tüenigen Xränen, aí§ ein Tlann, beffen §er^ gan^

burdjbo^rt toar t)om @(^mer^ über feine S^ieberíage unb bie

5íbtt)eíení)eit ^uícineag. Sn^tüifáien fam ber Xag. ^ie @onne

fá)ien mit i^ren ©tra^íen bem brauen @ancí)o in bie 5íugen; er

ertt)aá)te, beí)nte fia), f(í)ütteíte fic^ unb ftreáte feine trägen

©íieber; er betrací)tete bie ¿^i^í^orung, bie bie @(í)tt)eine in

feinem ©J^eifeüorrat angericí)tet Ratten, unb oerfíucl^te bie gan^e

§erbe — unb nod) anbereé bagu. ©nbliá) fe|ten bie beiben

i^re begonnene Díeifc fort, unb áí§> ber 5íbenb ^erabfanf, faí)en

fie ttwa 3eí)n SDÍánner gu ^ferb unb t)ier ober fünf gu gu^

if)nen entgegenfommen. ^em Dfíitter poájte ha§> ^er^ üor Über*

rafd^ung, unb bem ^nap|)en ha^ feinige Dor ©áirecfen. ^enn

bie Seute, bie fic^ ií)nen naí)erten, trugen ©peeré unb Df^unb-

fc^iíbe unb fdjienen gan^ §um Kriege gerüftet. ^on Quijote

menbete ftd) §u (Sancho unb fagte: könnte ic^ meine 3Saffen

braucf)en, (Sancí)o, unb í^atU mir mein 53erfpred^en má)t bie

5írme gebunben, fo trürbe icí) ben ganden feinbíicf)en ßu^, ber

ha fommt, über un§ herzufallen, für ^uc^en unb 3ucferbrot er=

aá)ten. Snbeffen mogíicí)ermeife ift e§ auc^ ettoaé anbereé alé

tüxx beforgen.

Snbem famen bie 9íeiter í)eran, nahmen i^re ©l^eere ^ur

§anb, umringten ®on Cuijote, o^ne ein 2Bort ^u reben, unb

festen if)ni mit ^obeébroíjungen bie @)3eere auf ífiMm unb
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33ruft. (Stner t)on ben Seuten §u gu^ legte ben ginger auf ben

9}?unb, gum ß^tdjen, ba^ ^on Quijote ící)tüeigen foUe, ergriff

Síofinante amßügei unb führte ií)n abfeité bon berSanbftrafee;

bie anbern Seute ^u gu^ trieben (Baná)o unb ben ©rauen öor

fic§ í)er, unb famtíiá) unter 33eoba(í)tung eineé inunberfamen

@tillí(í)n)eigen§, folgten fie ben 'Bájxittm beffen, ber ®on £lui=*

jote führte, tiefer tüoUte ^tüei^ ober breimaí fragen, n)OÍ)in fie

il^n füí)rten, ober tüa§> \í)x ^ege^r iüäre; aber faum begann er

bie Sippen ^u belt)egen, aU man fie i^m aud^ fciion toieber mit

ben (Speere§fpi|en t)erf(^ío^. Unfrem (BanájO toiberfu^r ba^

nämlxajt: faum machte er SD^iene ^u reben, fo ftaá) ií)n einer

ber Seute §u gu^ mit einem eifernen @ta(í)eí, unb ben (Sfeí

nid§t minber, gerabe aí§ i)ätk ber au(i) reben tüoHen. ^ie

'^aájt braá) herein, fie befi^íeunigten i^re @(í)ritte, in ben beiben

befangenen tt)ud§§ bie 5urci)t, befonberé áí§> fie l^örten, ha^ man

i^nen i3on 3^^^ p Q^it §urief: nortearte i^r Xrogíob^ten!

ícf)lüeigt i^r S3arbaren! hn\^^t, ii)r Kannibalen! befaitüert eu(f)

nidjt, i^r (Sc^t^en! unb öffnet bie fingen ni(i)t, ii)r mörberifd^en

^oi^p^eme, i^r bíutbürftigen Sötoen! unb anbere Unnamen

ä§nii(i)er 5írt, toomit fie bie D^ren be§ ungíü(fíi(í)en §errn unb

dienere peinigten.

(Sandio fprac^ bertoeiíen öor ftc^ l^in: S[öa§, toir folien

ein Xrog öoE^üten fein? S3arbiere? §annibaíe? S3in \á) ettna

ein Karren, ba^ man ruft: gie^t i^n, ^ie^t i^n? %U bie Un=

namen gefaEen mir gar nidit, e§ bläft ein böfer 3Sinb für un§.

OTeé ^ed) fommt un§ auf einmal auf ben 33udel, toie bem §unb

bie ^rügel — tnenn eé boa) allein mit prügeln ausginge, tva^

un§ brol)t bei biefem 5lbenteuer; ba^ fommt un§ getoi^ i)euf

abenb teuer!

^on Ouijote toar fd)ier bon ©innen, ol^ne ba^ er mit aU

feinem 9^a(^benfen ^erau^befommen fonnte, tüa§> biefe ©c^elt*

namen bebeuten foEten, bie man i^nen beilegte, unb au§ benen
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i^m nur fo titeí fiar tourbe, ba^ í)kx m(í)té (3utt§> ^u í)offen,

aber biet S^öfe^ ^u fürditen jet.

Snbeffen !amen fíe tttüa um ein U^r in ber D^ac^t bor einem

©djíoffe an, tüeí(^e§ ^on Quijote aí^baíb für ha^ be§ ^er^og^

erfannte, lüo fie erft bor fur^em getüeiít Ratten. @o ^eífe mir

©Ott! fagte er, fotüie er ben §errenft| erfannte, tda§> foll ha^

geben? greiíicí) in biefem^aufe ift aííeé §öfii(^!eit unb freunb-

lid^e§ 35ene]^men. ^Iber für bie 53efiegten manbeít fid^ ha§> (SJute

in (Sc^Iimmeg, unb ha§> ©c^íimme in @(í)íimmere§.

(Sie gogen in ben großen §of be§ @(í)íoffe§ ein unb fa^en

i^n fo ^ergeri(i)tet unb aufge|3u|t, ha^ e§ i^r (Srftaunen üer-

mehrte unb i^re gurdit berbo^Dpelte, tüie man im foígenben ^a*

pxUl fe^en tüirb.

ríeununbfeiijjígtíee Bapítel

X)on bcm wunbecfainflen unb unerhört cflcit Votfaü, welchen tm

ganjctt Vctlauf bicfer großen (Befc^ic^tc ^on (ßuijote etrlcbt l>at

®ie berittenen 93?änner ftiegen ah, unb nebft benen §u gu^e

|)acften fie mit Ungeftüm (Sancf)o unb ^on Onijote unb trugen

fie fcí)n)ebenb in ben §of. 9iing§ um biefen i)er brannten an

bie i)unbert gacfeín auf i^ren ©tönbern, unb in ben 35ogen-

gangen um ben §of me^r aU fünf^unbert Sampen; fo ha^ ber

^aá)t pm Xro|e, bie ^iemíicf) finfter tcar, man ben 9}íangeí

ber Xage^^eEe nid^t bemerfte. 9}¿itten in bem §ofe er^ub ftc^

eine Seicf)enbü^ne tüo^í gtüei (SCien ^oá) bom 55oben, barüber

tüar ein mä(i)tig großer ^aíba(í)in bon fc^tDargem ©amt au^ge^^

breitet, unb ring§i)erum auf ben ©tufen brannten ^er^en bon

toeifeem ^aá¡§> auf me^r aí§ ^unbert fiibernen £eu(i)tern. 5iuf

ber ^üi)ne lag ber Sei(i)nam einer Jungfrau bon fo reigenbem

^u^fe^en, ha^ fíe burd) i^re @a)önf)eit ben Zoh feíber fd^ön



320 Síeununbíei^aigíteé Zapita

erfd^einen íte^. S^r ^aupt íag auf einem Riffen bon ^rofat

unb trat Befröttt mit einem ^ran^e öon mannigfai^en buftigen

Söiumen. Si)te |)änbe tüaren über ber ^ruft gefreugt unb íjieíten

einen 3^^^9 ^^^ geíbíidjen @iegeé|3aíme. 5ín einer (Seite be§

§ofe§ ftanb ein @(i)augerüfte. ^ort fa^en auf §n:)ei ©effeín

gíDei 9Jiänner, tüeící)e, ba fie fronen auf bem ^opfe unb ß^pter

in ben §änben hielten, beutlicf) erlennen liefen, ha^ fie Ä'önige

entineber tnirüic^ tDaren ober foící)e üorfteHen follten! Dben an

ber einen (Seite biefeé (Sd}augerüfteé, §u bem man auf einigen

(Stufen ^inaufftieg, ftanben nocí) gtpei (Seffel, auf tpelc^e bie

Seute, bie ^cn Quijote unb (Sancho gefangen ^erbeigebradit,

biefe nieberfe^ten, toobei fie in tiefem (Sájtoeigen ber^arrten unb

ben beiben burd) 3^^^!^ h^ öerfte^en gaben, ha^ aná¡ fie

fí^meigen foEten. ^ber ana) o^ne biefe Sßeifung Ratten fie ge=

fditoiegen, benn ha§> (Srftaunen über ha§> (S(í)auf|3ieí, ba§ fid^

i^nen bot, ^ieit i^nen bie Qnng^e Qefeffeít. Se|t ftiegen ^tüei

öorneiime ^erfonen mit ^al§írei(í)em befolge auf ha§> ©erüfte,

unb ^on Quijote erfannte fie fogíeid^ für feine Sßirte, ben

§ergDg unb bie ^ergogin. (Sie festen fic§ auf gtüei reic^gefd^mücfte

(Seffei neben bie ^toei 93iänner, bie toie Könige au^fal^en.

SSer i)ätte ftd) nici)t barob DertDunbern muffen, ^umal ^ier^u

noc^ fam, ha^ ^on Quijote ben Seiájuam, ber auf ber Seidjen*

büi)ne lag, für ben ber f(i)önen 5íítifibora erfannte!

Síí§ ber §er§og unb bie §er§ogin ha§> ©erüft beftiegen, er*

^uben fid) ^on Quijote unb (Sand)o unb mad)ten i^nen eine

tiefe S5erbeugung, unb ba§> ^er^ogUd^e ^aar ertDiberte bie 33e*

grü^ung mit einem leichten Steigen be§ ^opfe§. Snbem trat ein

Wiener ^eröor, unb quer über ha§> berufte f(^reitenb, nacerte

er fid) bem biebern (Sancho unb toarf ii)m ein Überfieib bon

fd)H:)ar§em 55ar(^ent über, ha§> gan^ mit gíammen^ungen be*

maít mar; bann na^m er i^m feine SO^ü^e ah unb fe^te i^m

einen ^oi)en, i|)i|en |)ut auf, tüie bie ii)n tragen, bie öom ^eiligen
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(SJeric^t üerurteiít tüorben. ^abet fagte er i^m in§ Dí)r, er folie

bie Sippen nxájt Öffnen, fonft írürbe man tí)m einen ^nebeí in

ben alíunb fteáen ober gar i^m ha§> Seben neí)men. @an(í)o

betrachtete ftc^ bon oben bi§ unten unb fa^ ftd) uon gíammen

umgeben. 5íber ha fie i^n nic^t brannten, fo mací)te er fi(í) feinen

®eut baraué. @r na^m ftcf) ben fpi^en §ut áb, ]aí) \í)n mit

Xeufeín bemaít, fe^te i^n mieber auf unb fagte für fic^: TláneU

tüegen! ber §ut brennt mid^ niájt, unb bie Xeufeí tperben mic^

ni(í)t í)oíen.

^on Cuijote httxaájttk i^n ebenfaíí§, unb obfcí)on bie

gurd^t ií)m bie ©inne gan^ befangen íiatte, fo fonnte er ficí) boa)

nid^t enthalten über ©and^oé 5íu§feíjen §u tachen. Sn biefem

5íugenbíi(í begann, fcf)einbar unter ber Seid^enbü^ne ^erüor, ein

fanfter, angenehmer gíotenton fic^ ^ören ^u íaffen, ber, ba feine

menfc^íid^e ©timme ftorenb ba^toifc^en fíang — benn an biefem

Drte mu^te ha§> @tiííf(í)tt)eigen feíbft @tiííf¿í)tt)eigen beobadjten,

— fü^ unb íiebeétüarm in bie D^ren brang. 3e|t erfcíjien un=

berfe^ené, na^e bem S^lu^efiffen ber anfd^einenben £eicí)e, ein

fc^öner Süngíing, ber §um ^íang einer §arfe, bie er feíbft

fpieíte, mit íiebíiáier unb ^eHer ©timme biefe ^tüei ©tangen

fang:

93ié tüteber §u \iá} fommt Mtifíbore,

S)te í)infcí)ieb, tüeíí §u graufam S)on Ouijotc;

©oíang bie S)amen geí)n tm fc^íec^t'ften fjíore

^n biejem ©c^ío^, tro í)au[t ber S^^^^^^ 9iotte;

©oíang bie ^ergogin ber ^ofeu S^ore

(3tohtüoUm ^íeibung gibt, jo lang, bei ÖJotte!

©ing' id) i:^r Ungíücf, iíjre 9íei§' unb ®ra§ien,

SBett beffer aB ber ©änger einft an§ %t)xa^un.

^iä)t nur bietreií iá) SebenSl^auá) genieße,

®ebü:^rt bir meinen Sieben treue SBeije;

3Son toter S^^Q' öu§ faítem Wlnnb noá) fliege

2)a§ Sobíieb, ba§ iá) fc^uíbe beinem greife.

IV 21
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SBenn meine Seel' au§ xf^xtm S3urgt)erite^e

©^ iöft unb Í)iní(í)ft)e6t burá) bie ft^g'jci^en Greife,

SBirb fíe bic^ feiern noá) unb 2;öne fingen,

2)ie be§ 58ergeffen§ ©trom §um Saufájen gmingen.

9?t^t iüetter, jagte j;e|t einer ber betben, bte tüte Könige au§^

fa^en — nt(i)t toetter, gí)ttítcf)er (Sänger. (S§ tüäre ein 53emüi)en

o^ne (Snbe, un§ je|t ben "ilob unb bie Steige ber f(i)önen 5ííti-

ftbora §u jc^iíbern, bie nid^t tot ift, tüie bie unöerftänbige SBelt

meint, fonbern lebt auf ben Si^i^Ö^i^ ^^^ Síu^meé unb in ben

93iartern, bie ©anc^o ^anga, ber alliier gugegen ift, erbulben

mu^, um fie bem tjeríorenen ßeben^lic^te toieber §u§ufü^ren.

Unb fonad) fpriá) bu, 9í^abamant^u§, ber bu mit mir in ben

büftern §ö^ien be§ ^iti§ ric^teft, ba bu aííeé toei^t, tt)a§> über

bie grage, ob biefe Sungfrau toieber ing ßeben §urü(ífeí)ren

tüirb, im ©ud) be§ unerforf(í)íi(í)en (Scí)icffaíé befájíoffen fte^t:

fage unb öerfünbe e§ fogíeic^, bamit ha^ ®íüá un§ ni(i)t t)er=

^ögert toerbe, ha§> mir üon ii)rer ^Mtéí^x {n§> ^afein ^offen.

^aum í)att^ SO^inog, ber Oiic^ter unb 9fi^abamant^§ ©enoffe,

bieg geft)rod^en, al§> 9i^abamant^u§ fia) er^ub unb jagte: grijd^

auf, i^r Wiener biefeg §auje§, i)o^e unb niebere, gro^e unb

fieine, !ommt i)erbei, einer naá) bem anbern, unb geidjnet ©anchoé

©eftc^t mit bierunb^mangig D^afenftübern, gtoolf kniffen unb

jed^g 9íabeíjti(í)en in bie ^rme unb §üften, benn üon biejer

feieríi(í)en §anbíung l^ängt ha^ §eií 5íítifibora§ ah.

SBie @an(i)o ^anga bie§ i)örte, brac^ er ha§> ©tilifd^meigen

unb jagte: ^oV mici) ber unb jener, ebenjomenig lajfe ic^ mir

ha§> ®eftá)t §eicí)nen ober meine S5aáen anrüí)ren, aí§ iáj ein

Stürfe tüerbe! ^errgott ©aáerment! mir im ©eftc^t ^erum*

gufa^ren, ma§ i^at ba§ mit ber 5iuferfte^ung biejer Sungfrau

§u tun? 2So ber 55är |)onig geíeát ^at, !ommt er immer tüie^

ber! ®ie ßoiii'^^ei^ beriefen Dulcinea, unb mi(f) ^rügeín fie,

bamit fie entzaubert tüirb; ^Itifibora ftirbt an einem Seiben,
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ha§> ®ott i^r gugefáiicít §at, unb Wa§> foE fíe it)teber auf=

erirecíen? ^a^ iá) öterunbgtüangig Díafenftüber befommen foíí,

ha^ mir ber ßeib mit S^abeíftid^en geríod^ert tüirb, unb ha^

mir mit Qtoiííen unb Kneipen bíaue Waíex auf bie 5írme ge:=

geic^net merben! 9}¿it foleren (Späten ge^t mir gum @cf)tDager

(Sim):)eí; iá) Bin ein alter §unb, xáj íaffe miá) nid^t auf ben

(Stier ]§e|en.

^u mu^t fíerben! ]pxaá) 9í^abamant^u§ mit erhobener

(Stimme, ©änftige bein@emüt, bu Xiger, bemütigebic^, fíoíger

D^imrob, unb bulbe unb fd^tüeige, ha man öon bir ni(i)t§ Un=

mögii(i)e§ Verlangt, unb gib bid^ nid^t bamit ah, bie (Sci)tr)ierig=

feiten biefeg §anbeiö ergrünben gu tooííen. ©enafenftübert mu^t

bu trerben, tüie ein Sieb §erfto(i)en foHft bu fein, 3^^<í^^ \^W
bu feufgenb erbuíben. 5íuf, fage iá), \í)x Wiener, erfüEet mein

^thoÜ 2Ö0 nic^t, fo toa^r iá) ein el^rlid^er Tlann bin, foHt i^r

fe^en, too^u i^r auf ber Söeit feib!

Se|t erf(i)ien ettoa ein §aíbbu|enb Kammerfrauen, fie fd^rit^

ten über ben §of, eine hinter ber anbern, in feieríicf)em ßug,

t)ier t)on i^nen mit 33riííen t)or ben klugen, unb fie aíít ^ieíten

bie redí)te §anb empor, fo ba^ ha§> |)anbgeíenf etíid^e ginger

breit au§ bem femeí ^eröorfa^, bamit nací) í)eutiger 9}Zobe bie

|)änbe länger erfd^ienen. Síaum !^atte fie Sandro erbíiát, aU
er tüie ein Stier brüííenb aufrief: Sd^ icinn mir öon aEer

Söelt im @eftdt)t fjerumfaiiren íaffen, aber zugeben, ba'^ mid^

alte Sdí)adf)teín üon Kammerfrauen anrühren, ba§ nie! 3}^an

mag mir ha§> ©eftd^t mit Ka^enfraHen ^erfra^en, tüie e§ meinem

§errn in biefem felbcn S(^íoffe gefd^e^en ift; man mag mir ben

Seib mit fdi)arfen ®oídf)ftidí)en burdí)bo^ren, man mag mir bie

5irme mit feurigen 3^íí9^ií ^tüicfen, ha§> tüiU id^ mit ©ebuíb er*

tragen, ober id^ toiE e§ biefen §errf(i)aften §u ©efaííen tun —
aber ha'^ mid^ Kammerfrauen anrühren, ha§> geb' idt) nidt)t ^u,

unb foEte micf) ana) ber SE^eufel ^olen.

21*
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9^un hxaá) aud) ^on Outjote ha^ ©ciitüetgen unb f))rad^ §u

(Sanci)o: §ab' ©ebulb, mein ©o^n, ma(i)e biefen ^errfdiaften

eine greube unb jage bem §ÍTnmeí taufenbmaí ^anf, tüeií er

foíd)e 3Sunbet'!raft in beinen ßeib gelegt l^at, ba^ bu mit beffen

äJ^arterung bie herzauberten entzaubern unb bie Xoten auf-

ertpedfen fannft.

(Bájon tDoren bie Kammerfrauen on (Sandro herangetreten,

üi§> er, enbiid) fügfamer unb gläubiger getnorben, \iú) auf feinem

©effei zuredjtfelte unb ©eftájt unb 53art ber erften i)ingab, bie

ii)m mit einem gan^ gehörigen ©tüber bie D^afe ftegelte unb

fic^ hierauf tief öor i^m Verbeugte.

Sßeniger §ofíi(í)feit unb ineniger @(i)min!e, Sungfer Qofe,

fpracf) ©andjo, benn bei ^ott, (Sure c^änbe rieci)en ftarf nad)

@fftgfcf)miere.

©enug, aUe Kammerfrauen beftüberten i^m bie D^afe, unb

eine 9J?enge Wiener be§ ^aufeg gtüidten i^n in§ S^^ifc^; aber

tt)a§ er gar nic^t au^^aíten fonnte, ha§> toar ba§ ©tecí)en mit

ben D^abein. ^a^er fprang er mit ED^ienen üoíí Ärger unb

(Sntrüftung üom ©effeí auf, ergriff eine neben i^m brennenbe

gacfei, fd^iug bamit auf bie Kammerfrauen unb alie feine Rei-

niger unb fd^rie: |)inau§, ii)r Wiener ber §öliel Sd) bin nid)t

t)on ©rz, ba^ ic^ fo ungei)eure Waxt^vn má)t füí)íen foEte.

^Utifibora mufete je|t tDOÍ)í mübe fein fo lange auf bem

ablüden gelegen §u i^ahtn unb toenbete ftd) auf bie anbre (Seite.

@ott)ie bie Umfte^enben baé bemerlten, riefen fie alle mie au§

einem SJlunbe: Hítifibora íebt! ^ítiftbora ift lieber am Seben!

Mjabamanti)u§ gebot (Sand)o, feinen 3orn rui)en ^u íaffen, 'Da

ber S'^id, ben man Oerfoíge, je|t bereite erreidjt fei. ©obaíb

aber ^on Cuijote getr)ai)r toarb, ba^ ^íítifibora ftd^ betoegte,

toarf er fici) auf bie Knie öor (Sandro unb fagte ^u i^m: Se^t

ift e§ ^^xt, bu (So^n meinen pergeñé, bu je^t nid^t me^r mein

©djiibfnappe, bir einige oon ben ®ei^eíí)ieben auf^umeffen, bie
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bu ber^ífíid^tet bift, bir für ^uícineaé (SntgauBerung §u geben.

Se|t jage td), tft bie ßett, tüo betne Sßunberfraft auf i^rer §ö^e

ftei)t, fo ha'^ fíe ba§ §etí, ha§> üon bir erhofft it)trb, mit böUiger

Sßirifamfeit errieten fann.

®a \pxaaj (Saná)o: ^a§ bebünft mic^ tüie ^eá) auf ^eá),

unb ni^t tnie |)onig auf Söaffein. ^a§ tnäre nid)! übet, ha^

naá) bem Saiden, ben D^afenftübern unb 9^abeíftid^en je^t audi)

bie §iebe íommen foHten! ^a braucht S^r tüeiter nici^t§ §u tun

ai§ einen großen ©tein ^u nehmen, mir i^n an ben §aí§ gu

binben unb mi¿^ in einen Brunnen p tüerfen. Unb ha§> tnäre

mir nid^t einmal fe§r leib, tnenn iá) hoá), um frembe§ ßeiben

p í)eiíen, immer ben ^rügeljungen für jebermann abgeben foíí.

Safet mxá) in Sfiu^! ©onft, bei @ott, fc^mei^e ic^ aEe§ fort unb

übergeb' e§ bem Xeufeí, toenn er e§ auc^ nid^t nehmen mog.

Su§mifdE)en l^atte fi(i) ^Itiftbora bereite auf i^rem Sager

aufredi)t gefegt, unb im nämii(^en ^íugenbíiá ertönten bie ^á)ah

meien, in bereu klänge bie giöten unb bie ßurufe aller ein-

ftimmten: (S§ lebe 5íítifibora, 5íítifíbora lebe! ®er |)er5og unb

bie ^er^ogin unb bie Könige 3}?ino§ unb ^fi^abamant^ug, unb

mit i^nen aEen ^on Cuijote unb (Sanájo, gingen i)in, 5ííti-

fibora ^u begrüben unb iftr t)on i^rem Sager íierab^u^eífen.

@ie f)3ieíte nod^ bie ^raftíofe unb Watk, öerneigte ftd^ öor bem

l^er^ogiic^en ^aar unb htn gtnei Siönigen unb bíiáte ^on Oui=

jote f(í)eeí an unb fprad^: ®ott öergebe e§ bir, bu Oiitter ol^ne

Siebeggefü^i, burcf) beffen ©raufamfeit id^ iänger al§> ein 3a^r:=

taufenb, mie midi) bebünft, in ber anbern 3ßeit getoefen bin!

^ir aber, o bu barm^er^igfter @cí)iíb!nappe, ben bie SSelt je

gefe^en, bir banfe iá) ha§> Seben, ha§> iá) beft|e. ^on ^eute an,

greunb @anci)0, öerfüge über fed^g meiner §emben, bie iá) bir

l^ingebe, bamit bu i^rer fed^§ für bidi) baraug mad^en fannft,

unb finb fíe audf) nid^t aUe ^eil unb gan^, fo finb fíe tüenigften§

alle fauber.
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(Sandio fü^te ií)r bafür bie §änbe, in ben fetnígen ben

^o^en, frisen ^ut, unb bie ^nie auf bem S5oben. ^er ©ergog

befaßt, ben §ut i^m aB§uneí)men unb ií)m feine SJíü^e tüieber-

gugeben, aud^ i^m feinen ?íiod toieber angugie^en unb ha§> Über-

fíeib mit ben gíammen abpne^men. ^anájo hat ben §er§og,

i^m ba§ ^íeib unb ben f})i§en ^ut ^u íaffen, er tüoEe beibeé

mit fieimne^men, §um SSa^rgeicíien unb ^enfmaí biefeg no¿^

nie erlebten ^organgeé. ^ie §er^ogin anttüortete, man toerbe

e§ i^m gerne íaffen, er tciffe ja, íneíi^e gro^e greunbin fie üon

ií)m fei. ^er ^ergog befa^í ben §of augpräumen, alie fotíten

fic^ aíébaíb nad^ iíjren ß^n^n^^i^it begeben, SDon Quijote unb

(Sandro aber foEe man nac§ ben @emadí)ern geleiten, bie, tüie

man tPiffe, für fie beftimmt feien.

©íebjígjíee Bapítel,

tDclc^cg auf bas neununbfcc^jígfie folgt unb r>on fingen ^anbclt

fo füc bas Vct^anbnis bícfec (5ef(^í4)tc unentbc^trltc^ ftnb.

@and§o fc^íief biefe '^aájt auf einem ^dhhák, unb gtüar

in bemfeíben ßtntmer mit ^on Quijote, tüa§> er gern öermieben

l^ätte; benn er trübte tDol^I, fein §err lt)ürbe i^n öor lauter

gragen unb 5íntiT:)orten má)t fdiíafen íaffen, unb er fanb fidí)

nidf)t in ber (Stimmung, Dieí ^u reben, tüeií ber (Sd^mer^ il^m

bie eríittenen 9}¿artern ftet§ gegentüärtig er^ieít unb feiner

3unge bie getoo^nte grei^eit nic^t berftattete. ^§> toare ií)m

lüitífommener getoefen, in einer (Stro^^ütte atíein aU in biefem

pradÉ)tigen ßintmer in ©efeíífcí^aft §u fd^íafen. ©eine S3eforgni§

eigte ftd^ fo begrünbet unb feine Vermutung fo ridi)tig, ha^ fein

§err faum in§ ©ett geftiegen toar, al§> er ii)m fagte: 2öa§ be=

bünft bid§, (Sanci)o, bon ben ^egebniffen biefeé 5íbenb§? @ro^

unb getüaitig ift bie ^raft ber £iebe§t)erfdi)mä^ung, tüie bu ja
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mit beinen eignen klugen TOifibora tot gefe^en f)a\t— tot nid^t

burd^ Pfeile, má)t hnxá) ha^» 'Bá)'wtxt nod^ burá) ein anbre§

Sßerfgeug beé ^riegeé, ni(í)t burc^ tobíid§e§ ^ift, fonbern nur

hnxáj bíe äöirfung ber §ärte unb SJÍi^acíjtung, mit ber iáj fíe

immer be^anbeít fjobt.

SBäre fíe boa) in ®otte§ Dramen geftorben, tüann fíe tüoEte

unb tüie fíe tüoEte, entgegnete @and^o, unb í^atte mic^ in Díu^e

geíaffen; benn ic^ í)áb' fíe in meinem Seben nid^t üeríiebt ge^

maájt unb nid^t t)erf(^maí)t. 3¿í) öerfte^e e§ nic^t unb fann mir

bie 30íogíicí)feit niájt benfen, ba^ §eií unb Seben ber Hítifíbora,

einer Sungfer, bie üoUer Saunen, aber nidí)t öon großem S^er-

ftanbe ift, mit ber 9J^arterung (Sancho ^angaé ettoa^ gemein

^aben foUte, mié iá) fd^on früher gefagt í)aW. greiíid^ fe^e id^

jegt enbíidí) fíar unb beutíid^ ein, ha^ e§ 3^^^^^^^"^ ^^'^ ^^^^

gauberungen in ber 3Beít gibt. Unb öor benen möge mid^ ®ott

behüten, ha iá) mxá) t)or i^nen má)t ^üten fann. ^ber bei alle=

bem bitte xá) @uer ©naben, midí) fd^íafen §u íaffen unb mxá)

nid§t§ me^r §u fragen, menn S^r ni(í)t toofít, ba^ id) mid^ gum

genfter ^inauéftürgen foH.

©c^íafe, greunb ©and^o, antmortete ^on Cuijote, menn e§

bir bie em|}fangenen D^abeíftid^e unb bie blauen Mak t)om

3tí)iáen unb bie Síafenftüber erlauben.

Peinen ©d^mer^, entgegnete (Sandro, l^abe id^ fo gefü^ít tt)ie

ben @d[)im|3f t)on ben 9íafenftübern, an§> feinem anbern ©runbe

al§ meií mir Kammerfrauen fíe gegeben, möge ®ott fíe üer^

bammen! Unb nod)maíé bitte id^ @uer ©naben, mid) fd^íafen

gu íaffen, benn ber @d^íummer ift aU benen eine fíinberung be§

(Síenbé, beren ßeiben tüad^ bleiben.

SJíag e§ benn fo fein, fagte ®on Cuijote, unb ®ott fei bein

deleite.

^ie beiben fdf)íiefen nun, unb tüä^renbbeffen tüoííte @ibi

|)amet, ber ^erfaffer biefer großen ®efc^i(í)te, nieberfd^reiben
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unb í)ertcí)ten, Wa^ ben ^ergog unb feine ^emoí)íin BetDogen

l^atte ben fünftlid^en 33au btefeg ganden Unternehmend aufzu-

richten. (Sr fagt námíid^, ba^ ber 33affaíaureug ©Qnfón (Sar^

raéco, — tpeií er nid^t öergeffen í)aik, ha^ ber ©piegeíritter

Don ^on Cuijote beftegt unb niebergetüorfen íüorben, meíc^er

Unfall unb ©tur^ áíl feine ^íane auéíofd^te unb zuni(í)te

madite, — noc^ einmal fein ©íüd üerfudien lt)oílte unb je|t

einen Befferen ©rfoíg aU ben vorigen ^offte. (Sr erfunbigte fia)

baí)er bei bem (Sbeífnaben, ber ben Srief unb ha§> ©efd^en! an

(Baná)0§> SSeib Xerefa ^anga überbrací)te, too SDon Quijote fi(^

aufhalte. (£r ft^affte fia) fobann neue 3Seí)r unb SSaffen an unb

ein anbreg ^ferb, fe|te ben toei^en 9J¿onb auf feinen (S(í)iíb

unb führte afíe§ auf einem 3}¿auíefeí mit fic^, ben biegmaí ein

Stauer am 3ügeí leitete, unb niájt %omé (Se'ciaí, fein früherer

©d^iíbfnapí^e, bamit er iüeber Don @ancí)o noá) t)on ^on Cuijote

erfannt Wixxbe. ©o !am er gum @¿^ío^ beé §er§og§, ber i^m ben

3ßeg unb bie Oíi(í)tung mitteilte, bie ^on Cuijote eingef(í)lagen

l^atte, in ber ^bftd)t, \iáj beim Xurnier t)on ßö^ögoga ein§u=

finben. *;^er ^er^og er§äl)lte i^m ferner, íva§> für ^offen man

i^m mit ber ©rfinbung t)on ^ulcineaé ©ntgauberung gefpielt

^abe, tt)eld)e auf Soften t)on (Bax\á)o^ ©i^teilen gefdje^en foüte.

(Snblic^ er^ä^lte er i^m auá), ti)elcf)en @treic^ ©and^o feinem

§errn gefpielt ^atte, alé er i^m tt)ei§ maá)te, Dulcinea fei t)er=

gaubert unb in eine S3äuerin üertoanbelt, unb lüie bann bie

^ergogin, feine ®emal)lin, @an(í)o ben ©lauben beibrachte, er

im Gegenteil fei e§, ber fid) getäufdjt i)aW, tpeil Dulcinea trirf^

lid^ Dergaubert fei. darüber lad)te unb üertüunberte fid§ ber

^af!alaureu§ nid)t trenig, inbem er fid^ @anc^o§ 3Si| unb @in=

falt unb zugleich ha§> Übermaß öon ®on Quijote^ 9^arrí)eit

lebl)aft öorftellte. ®er §ergog bat i^n, tüenn er ii)n finbe unb

i^n beftege, ober audi) niájt, fo möd^te er tpieber über ^ier §u*

rüdfe^ren, um i^m öon bem Erfolge gu berid)ten. ®er ^affa=
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íaureué tat aífo. (£r brad) auf um ben Síitter gu fu^en, fanb i^n

nic^t in QaxaQO^a, 50g toeiter, unb e§ Begegnete t^m, tnaé Bereite

bert(í)tet tüorben. (Sr naí)m feinen Sfíüátüeg über ha§> @c^ío^

be§ §er^ogg unb er^aíjííe i^m ben ganden 35orfaII nebft ben

^ebingungen beé ^Qm})fe§; ^on Cuijote fe^re bereite ^urücf,

um aU ein rebíicCjer faí)renber Díitter fein gegebenen Sßort gu

erfüllen unb \iá) auf ein 3aí)r nac^ feinem ^orfe gurüá^u^ie^en.

Sn biefer ^ext, fagte ber ^affaíaureué, fonne mogíic^ertDeife

ber Dritter bon feiner ^^errüdt^eit genefen, benn nur biefer

3tt)e(í í^aht xí)n beíüogen, áü bie S5erfíeibungen öor^unel^men,

ba e§ ein tüa^rer Scimmer fei, ha^ ein Sunler öon fo Harem

^erftanbe tüie ^on Quijote berrüát fei. hierauf t)erabf(í)iebete

er ftd) öon bem ^er^og, fe^rte nad§ feinem ^orfe gurücf unb

erwartete íjier ^on Quijote, ber i^m nachfolgte. |)ierüon na^m

ber §er§og ben ^nía^, i^m jenen ^offen §u f^^ieíen (fo Oiel

Vergnügen fanb er am Xun unb treiben ©ani^oé unb "i^on

Quijote^). (£r íie^ namíid} bie SSege na§ unb fern )oom

@c^íoffe, überall, too er annaí)m, ba^ ^on Quijote oorüber-

fommen fonne, mit öielen feiner Wiener ^u gu^ unb gu ^ferb

befe|en, bamit fie, ipenn fie i^n fänben, i^n mit ©emaít ober in

®üte nac^ bem ©(^loffe bräd^ten. ©ie fanben i^n; fte gaben

bem ^er^og ^aájx\á)t, unb biefer, ber fdjon aííí§> vorbereitet

i)aüt, tDa§> er ^u tun beabfid)tigte, íie^ beim (Sm})fange ber '^aá)^

rid)t t)on feiner 5ínfunft fogíeid) bie gadeín unb Sam^^en im

§ofe an^ünben, 5íítifibora auf bie ßeid^enbü^ne legen unb ha§>

gange bereite er§aí)íte @d)aufpieí í)errid)ten, alíeé fo nad) bem

ßeben unb fo gut angeorbnet, ha'^ 5tDÍfd)en bem (Sc^erg unb ber

SSa^r^eit nur ein anwerft geringer lXnterfd)ieb toar, ©ibi

§amet fagt aud) nod^ toeiter, er fei ber SJ^einung, ha^ bie %n^

ftifter ber gojDperei ebenfoíd^e Starren feien trie bie @efot)t)ten,

unb ber §ergog unb bie §er§ogin feien felbft nid)t §tt)ei ginger

breit t)on ber ©renge ber ^errüdt^eit entfernt getoefen, ha fie
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jobieí 9}íü^e barauf tertranbten, ein )3aar S5errü(fte §um beften

p ^aben.

^on biefen beiben fájítef ie|t ber eine tief unb feft, unb ber

anbete trachte in frei um^erfdiiüeifenben ©ebanfen. @o befiel

fie ber äJ^orgen unb bie Suft aufgufte^en, benn njeber befiegt

nod^ aU ©ieger fanb ^on Quijote jemals Vergnügen am

trägen ^ette.

^a nai)te fid^ ^íítifibora, bie nad) feiner SJ^einung öom Xobe

auferftanben, um bie ^offenftreicf)e i^rer §errfd^aft tpeiter ^u

f|)innen. S5e!rönt mit bemfelben ^ran^e, ben fie auf ber Seidien*

bü§ne getragen, belíeibet mit einem ©etoanb öon tüei^em Xaffet,

ha^ mit golbnen 33Iumen überfäet toar, bie §aare aufgeiöft

über ben SfÜiden trallenb, geftü^t auf einen ©tab t»om feinften

fc^mar^en ©ben^olj, trat fie m§> (SJemaci) ^on Ouijoteé, ber, ob

i^rer 5intt)efen^eit beftürgt unb öertoirrt, fid^ faft gan^ in bie

£afen unb ^eden be§ Í8ettí^ öerfrod) unb öerftedte, unb feine

3unge blieb ftumm, ol^ne ha^ er e§ t)ermo(i)t i)ätte, ha§> gräulein

ana) nur mit ber geringften §öfiic^feit gu begrüben.

^litifibora fe|te fi¿^ auf einen @tu^í neben bem ^opfenbe

feinen í&átt^, ftie^ einen tiefen ©euf^er au§ unb \)¡)xaá) mit

gärtiidier, fd^trad^er (Stimme guii)m: SBenn ^od^gefteUte grauen

unb fc^üdi)terne 9}¿agbíein ha^ @efe^ ber (S^re mit gü^en treten

unb ber S^mQ^ geftatten, mit offentíicí)er ^unbgebung ber (S5e=

^eimniffe, bie i^r §er^ in ftd^ birgt, in§ Gebiet ber Unfdi)idf-

lidien eingubred^en, bann befinben fie ftdí) in argen D^öten. Sd^,

(Señor ^on Quijote Don ber Wanája, iá) bin eine§ öon biefen

3J?ägbeiein, bebrängt, befiegt unb üoE Siebe, aber bei alíebem

ftiH buibenb unb feufd^, unb ^toar in fo l^o^em ©rabe, ba^

mir ha^ §er^ bradi) über meinem (SdC)tüeigen unb id^ ha§> ßeben

berlor. 3^^^ ^(^9^ ^i^'^ ¥^f í^^t bmá) ba§> D^ad^finnen über

bie |)ärte, mit ber bu mid^ beí)anbeít ^aft, o bu feífen^er^iger

Dritter, l^ärter aU Maxmox bei meinen Ziagen! id^ bem Xobe
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anheimgefallen ober toentgfteng öon benen, bie mtá) fa^en, für

tot gehalten tpurbe. Unb fjäti^ niáji 5ímor \iá) meiner erbarmt

unb ha^ Tlittd p meiner 3^ettung in bie Waxkxn biefe§ guten

@d^iibfnaj):t3en gelegt, fo tüäre iá) bort in ber anbern SSeít ge=

biieben.

^er 5imor, fagte @and§o, ^ätte ha^ Wittel gan^ gut in bie

50?arterung meinen @feíé legen fönnen; xáj tüäre i^m banibar

bafür getoefen. 5íber fagt mir, gräulein, fo toa^r ©uá) ber

§immei mit einem toeiájl^er^igern ßieb^aber ai§> meinem §errn

öerfe^en möge, tt)a§ l^abt S^r benn eigentíidí) in ber anbern

Sßeit erfaiaut? 3ßie fie^t'g in ber^öKe au§? ^enn ba^in mu^

nottüenbig fommen, toer in 35er§tüeifíung ftirbt.

(SoU iá) @u(^ bie SSa^r^eit fagen, anttoortete 5í(tiftbora,

fo mu^ icf) tt)oi)( májt üoEftänbig tot getoefen fein, benn \á) bin

ni(i)t in bie §öile gefommen. SSäre iáj ha ^ineingefommen, fo

i)ätte i¿§ ftáieríiá) niií^t me^r ^erauggefonnt, tüenn iá) ana)

getooUt ^ätte. ^ie SSa^r^eit ift, ha^ iá) nur bi§ pr Pforte

gefommen bin, tüo ungefähr ein ^u|enb Teufel ftc^ mit S3alí=

fpieíen bef(i)äftigten, alle in §ofen unb Sßam§, um ben §ai§

fíad^aníiegenbe fragen mit fiämifdien 6pi^en befe^t, mit ^íuf-

fd)iägen t)on ben nämtid^en (S)3i|en, bie fie ftatt ber §anb^

fraufen trugen, fo ha'^ ettoa üier ginger breit öom 5írm frei

blieben, bamit bie §änbe länger f(i)ienen, in toeíáien fie feurige

S5aílfd)íageí, fogenannte S^íafeten í)ieíten. 3Sa§ mic^ am meiften

tüunberte, toar, ha^ i^nen aU S3älie ^üd^er bienten, bie bem

^nfd^ein nad^ öoU Sßinbe§ unb grober SBoUfíoáen toaren,

ettoaé Sßunberbareg, ba§> nocí) nic^t bagetoefen. 5íber biefeé

tounberte midi) bod^ nid^t einmaí fo fe^r, al§> ha^ iá) \aí), toie

bei biefem ©pieíe aUe argeríidí) fnurrten, alle ganften, aüe

fidi) Oertoünfd^ten , toä^renb e§ fonft bei @t)ieíern bräud^Iid^

ift, ha^ bie @etüinner öergnügt unb nur bie S5eríierer trau-

rig finb.



332 ©tebgigfteé Aa^iteí

^a§> ift fein SBunber, entgegnete (Sandro; benn bte Sleufeí,

oh fie nun fpieíen ober nic^t jpieíen, ob fie getninnen ober

nic£)t geminnen, fönnen niemaíé Dergnügt fein.

@o ntu^ eé tDoí)l fein, öerfe|te 5íítifibora; aber e§ ift nod^

ettüaé, ha§> mi(í) in (Staunen fe^t, \á) tüiíí jagen, mxá) bamalé

in ©taunen fe^te, namíic^, ha^ jeber 33aíí gíeiá) beim erften

SBurf in ©tüáe ging, fo ha^ er niájt noá) einmal gebrauá)t

toerben fonnte, unb ba^er gab e§ immer tnieber in SJ^enge neue

unb aíte S3ü(^er, ha^ e§ ein SSunber tDar. ©inem ber 33ü(í)er,

einem frifd^en, funfeínageíneuen unb gut gebunbenen, gaben fie

einen tüchtigen ^uff, fo ha^ fie i^m bie ^árme ^erau^fd^íngen

unb bie Blätter toeit ^erumftreuten. (Sin Sleufeí fagte ^u einem

anbern: @e^t, mag für ein 33ud^ ha^ ift? Unb ber Síeufeí ant=

mortete: (Sé ift ber gmeite Xeií ber (SJefctiiáite be§ ^on Cuijote

öon ber SO^andia, ni(í)t tion @ibi §amet, bem uríprüngíiájen

Sí^erfaffer, gefdirieben, fonbern öon einem ^íragonefen, ber

feíber angibt, er jei aug "^lorbefiííaé gebürtig.

(S(^afft i^n mir fort üon í)ier, fagte ber anbre Xeufeí

barauf, unb merft i^n in bie 5íbgrünbe ber §oííe, bamit meine

^ugen ií)n niájt mieber erbíicfen!

Sft ha§> ^ná) benn fo fc^íe^t? fragte ber anbere.

@o fd^íecfit, antmorte ber erfte, ha% lüenn ic^ feíbft mit be-

tüu^ter ^bfi(í)t mxáj bemühen moííte, ein nod^ fd^íedjtereé §u

mact)en, id^ e§ nid^t fertig bringen mürbe.

(Sie festen i^r ^pxd fort unb fd^íugen í&aU mit nod§ anbern

S5üd^ern. Sd^ ober, meií idf) ^on Cuijote nennen i)örte, ben id^

fo fe^r liebe unb im §er§en trage, l^abe mir bie äRü^e gegeben,

biefeé Xraumgefid^t im (S^ebäd^tnig §u bel^alten.

(Sin Xraumgefid^t mu^ eé fidí)eríid§ gemefen fein, \\)xaá)

^on Cuijote, benn eé gibt fein anbre§ Sd^ in ber Söelt. bereite

ge^t biefe neue (SJefd^id^te t)on einer §anb §ur anbern, bleibt

aber in feiner, benn alle treten fie mit gü^en. Sd^ ärgere mid^
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niájt, gu §ören, ba^ xá) tote ein geíj^enfüídieg SSefen ttt htn

ginfterniffen be§ 5ÍBgrurtb§ ober im 2iá)te ber (Srbentoeít um-

í)er§ie^e, benn id) Bin nid^t ber, öon toeíc^em jene ©efd^ic^te

^anbeít. 3ßäre fíe o^nt, getreu unb tvaí^x, fo tnürbe fie Saí)r-

^unberte Seben§ erreichen; ift fie aber fc^íeájt, fo tnirb t)onií)rer

(S^eburt bt§ ^um (SJrabe ber 3Seg nii^t íang fein.

5íítifibora moííte mit i^ren Magen über ^on Duijote fort^

fahren, aí§> biefer i^r fagte: Dftmaíé í)abe xá) (Suá) erfíart,

grauíein, íüie íeib e§ mir tut, ba^ S^t (Sure (SJebanlen auf mi(^

gericí)tet í)ábt, ha fie Don ben meinigen nur @rfenntíi(í)feit unb

nic^t §eiíung erlangen fönnen. Sd^ bin bagu geboren, bem

gräuiein Dulcinea bel SEobofo eigen ^u fein, unb bie (S(í)i(ífaíé=

göttinnen, toenn e§ foí(í)e gäbe, í)aben mxá) xí)x allein gemibmet.

©íauben, ba^ eine anbre (Scí)on^eit jemafó ben $ía| einnähme,

ben fie in meiner ©eeíe be^au|jtet, ^ei^t ha§> Unmogíicf)e

glauben. SDie§ ift (Suá) eine genügenbe 5íuffíarung, bamit ^í)v

©ud) in bie ©renden (Surer 3ü(í)tigfeit gurüd^ieíiet, ha niemanb

fic^ §um Unmöglichen oerbinbíid) mad^en fann.

SGSie 5íítifibora bie§ í)orte, filien fíe fic^ mäi^tig §u erbofen

unb §u erzürnen unb fagte: @o toa^r @ott lé)t, §err ©toá^

fifá), ber S^r ftatt be§ ^ergeng einen ehernen SJ^örfer ^abt!

S^r harter ^attelfern! ^äfter unb ftörrifdier aU ein^auer, hen

man um tva§> hxittt, toenn er fid) tda§> anbre§ Vorgenommen i)ail

SSenn id) über @uc^ í)erfaííe, toerb' xá) (Sud) bie klugen au§^

reiben! 9}¿eint (Sr 0ieííeicC)t, (Sr nie unbefiegter Sämmerling,

@r ^rügeijunge, ici) bin ©einetmegen geftorben? 5ÍEe§, mag

S^t biefe ^aá)t gefeí)en ^abt, mar nur ein erbid)teteg @}3ieí. S¿^

bin fein 3ßeib, ha§> um folc^er Slameíe millen gefc§ei)en íief;e,

ba^ ii)r nur ha§> ©dimar^e am S^ageí meí) täte, gefdí)meige, ha^

fie fterben foííte.

®a§ glaube id^ fef)r gern, fagte ©and^o, benn mit bem

(Sterben ber Verliebten, ha^ ift nur eine (S)eid)id)te ^um ßad)en;
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fíe mögen'^ tt)o^í fagen , aber e§ tun ? ^a§ mag ber 3uba§

glauben.

SSöl^renb fíe in btefem ©ef^íraáie befangen toaren, trat ber

SJÍufífer ein, ber áí§> länger unb ^i(^ter bie beiben ertüaíinten

©tangen gefungen l^atte. (£r maájte bor ®on Duijote eine tiefe

S^erbeugung unb fagte: (Suer ©naben, §err S^íitter, tüolíe miá)

unter bie gci^í (Surer ergebenften Wiener recí)nen unb aU foíd^en

annehmen; benn feit oieíen "Ha^^n bin iá) (Suá) gugetan, folDO^Í

um @ure§ 9ííufe§ aí§ um ©urer STaten toiííen.

^on Quijote entgegnete i^m: @uer ©naben iüofíe mir

fagen, tvev S^r feib, bamit meine §ofíi(í)!eit (Suren SSerbienften

entfí^rec^en möge.

^er Süngíing antwortete, er fei ber 9}íuft!er unb Sobrebner

bom legten Hbenb.

©etoi^, berfe^te ^on Cuijote, S^r l^abt eine öortreffiic^e

(Stimme. 5íber 'wa§> S^r gefungen í)abt, fc^eint mir niá)t faá)*

gemä^ getcefen p fein; benn tva§> ^aben bie ©tangen be§ ®ar^

ciíafo mit bem ^obe biefe^ grauíeinS gu f¿Raffen?

SSunbert (Suc^ nid)t barüber, anttüortete ber^Oíuftfer; benn

unter h^n bid^terifc^en ®eíbj'(í)nabeín unfrer Qext ift e§ bräud^=

íic§, ba^ ein jeber f(í)reibt, tüie er 2uft í)ai, unb ftie^ít, bou trem

er ßuft ^at, ob e§ nun gu feinem ©egenftanb pa\\^ ober ni(í)t.

Unb fíe fingen ober fd^reiben feine ^umm^eit, o^ne bereu S3e=

recí)tigung mitteíé ber angebíidien „))oetif(í)en Sigeng'' gu be=

l^aupten.

®on Cuijote tüoUte antworten, aber er tüurbe baran burdí)

ben §ergog unb bie §ergogin Der^inbert, toeícfien i^n gu befuc^en

famen. @§ entíf^ann ftc^ nun gtt)ifcí)en ií)nen ein íangeg unb

oergnügíi(í)e§ ®ef)3radÉ), bei tüeíáiem (Samíjo fooieí SSi^e unb

foüieí ©tac^eíreben gum beften gab, ha^ er ha§> §er§ogticf)e ^aar

auf§ neue in ©rftaunen fe^te, fomo^í ob feiner (Sinfaít aU ob

feines ©¿f)arffínn§. SDon Quijote hat, i^m gu geftatten, noc^
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an biefem nämiid^en Xage abretfett §u bürfen, tüeti e§ Beftegten

Drittem íDÍe t^m e^er gezieme in einem fci)mu|tgen @taü aí§

in fönigiidjen ^aiäften ju tüo^nen. ©ie gaben bie (Sríaubnié

gern unb freunbíic^, nnb bie ^ergogin fragte i^n, ob ^íítiftbora

bei i^m in ©unft fte^e. @r anttt)ortete i^r: S5ere^rte Gebieterin,

(Snre §erríid§!eit mufe tt)iffen, ha^ ha^ gange Seiben biefe^

gräuieing au§ 9D?ü^iggang entfte^t, unb ha^ Wiitéí bagegen

ift ehrbare unb an^aítenbe 33eici)äftigung. §ier an biefer ©teile

i)at [te mir gejagt, in ber §öile tuürben ©)DÍ|en getragen, unb

ha fie o^ne ß^^^f^^ foícíie anzufertigen öerfte^t, fo foEte fie

foíc^e 5írbeit nie an§> ber §anb íaffen. ^enn tcenn fie befc^äftigt

ift, bie ^iö):)pei ^in unb §er in 33eit)egung §u fe^en, fo toirb ha§>

^iib ober bie S3iíber beffen, tüa§> fie liebt, i^re ^^antafie ni^t

in ^etüegung fe^en fönnen. ®ie§ ift bie 3Sat)ri)eit, bie§ ift mein

(Srac^ten, bie§ ift mein 9iiat.

^uc^ ber meinige, fügte (Bandjo ^ingu; benn ic^ í^abt in

meinem gangen Seben leine ©pilenlíoí^píerin gefe^en, bie bor

Siebe geftorben tnäre. ^O^äbc^en, bie ftet§ befdiäftigt finb, ri(i)ten

i^re ©ebanlen meijr auf bie S5oEenbung ber i^nen obliegenben

5Irbeit al§> auf i^re Siebe^gefd^id^ten. ®a§ fage xáj aué eigner

©rfa^rung, benn it)ä^renb id^ beim Graben unb ©^aufeín bin,

benie id^ nid^t an meine §au§e§re, idi) meine, an meine ^erefa

^anga, bie id^ bodi) Heber i)abe áí§> meine ^ugentüimpern.

(Se^r rid^tig gef)?rocf)en, @and^o, fagte bie §ergogin, unb

id^ mili bafür forgen, ha^ meine TOifibora fid^ in^lünftige mit

SSei^nä^erei befdi)äftigt, morauf fie fid^ öortreffüd^ t)erftei)t.

@§ ift fein Grunb bor^anben, (Señora, t)erfe|te ^íítiftbora,

bieg ^eiímitteí angumenben; benn ber Gebanfe an bie Grau=

famfeit, bie biefer ftuml^ffinnige SBegeiagerer gegen miáj be^

gangen ^at, tDirb i^n o^ne ein anbereg §iíf§mitteí au§ meinem

Gebäd^tniffe tüeglöfd^en. Tlxt Urlaub (Surer ^urd^taud^t toiH

id^ midi) jegt t)on Rinnen begeben. 9^icf)t feijen t\)xíí \á) me^r öor
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meinen klugen, tá) tüiU nxáji jagen feine traurige ©eftait, fon^

bern bieíme^r fein i)äyic^e§, abfd^euíid^eé ©erippe.

^a§ fommt mir öor, fagte ber |)er§og, tnie man im ©prid^-

njort fagt: SBer p @d^mä^ungen fommt, möci)te am íiebften

gíeic^ 5um ^ergei^en fommen.

^itifibora fteEte ftc^, ai§ ob fte ftd) bie Xränen mit einem

Xüd^iein abtrocinete, unb ging mit einer 55erbeugung t)or ii)rer

|)errf(^aft au§ bem ß^n^ii^er.

Sd^ fage bir, fprad^ ©and^o, arme§ 9}?äb(i)en, id^ fage btr,

e§ tüirb bir bog ergeben, benn bu i)aft e§ mit einer (Seele öon

®ünengra§, mit einem ^er^en öon (Sic^en^ol^ ^u tun gehabt.

SBa^r^aftig, ^ätteft bu mit mir gu tun, fo ^ätteft bu ein anbreé

S5ögeicf)en pfeifen ^ören.

®ie Unterrebung ging §u ®nbe, ^on Quijote fíeibete fia)

an, fpeifte mit bem í)ergogíicí)en ^aare unb reifte nodj am näm*

liefen D^ad^mittage ab.

^ínunbfteb5Ígjíe6 Kapitel

Von 5cm, xx>as iíá> ixx>i^á>tn ^on (Ruijotc unb feinem knappen

Sancho iuttuQ, ba fit nac^ t^trcm ^orfe jogen.

^er beftegte unb fd^toer be!ümmerte ^on Quijote 50g feinen

Sßegeg, einerfeite überaus nadí)ben!íidí), anberfeitg fe^r üergnügt.

©ein Slrübftnn toar hnxá) feine S^íieberíage oeranía^t, feine

^eiteríeit burá) bie ©rtoägung ber Sßunbertätigfeit <Sand^o§,

tote er fie burd^ 5íítifibora§ ^íufertoedEung gezeigt í)atte; toie^

too^í e§ i^m hoáj einigermaßen fd^it)er fieí, fid^ §u überreben,

ha'^ ha§> öerliebte SO^äbdiien toirfíid) tot geiDefen. @and^o í)in-

gegen ioanberte feine§tüege§ mit frohem @inne ba^in. (£§ ftimmte

i^n trauig, ha^ ^ítiftbora ií)r 35erfpred^en, ií)m bie §emben ^u

fdjen!en, nxá)t geí)aíten í)attt. ^ieé ging i^m beftünbig im ^opfe
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^erum, unb er jagte p feinem §errn: SSaí)rí)aftig, @eñor, td^

bin getoi^ ber ungíüáíicí)j'te ^Irgt, ber auf ber 3Seít ^u finben

ift. (Sé gibt ^oftoren auf (Srben, bie, tüenn fie auc^ ben ^ran=

fen, ben fie beí)anbeín, umbringen, be^a^ít lüerben tüolíen für

ií)re ^írbeit, bie bocí^ in má)t§> anbrem befte^t, aí§ ein Qetteíc^en

mit etlichen ^ír^neien barauf §u unterfd^reiben , bie fie nxájt

einmaí feíber maceen, fonbern ber 5ípot^efer, unb mu^^íbiá)! ha

í)aben fie ií)ren ^rofit tüeg. 3D^ir aber, trenn bie §eiíung britter

^erfüuen mid§ ^íut§troí)fen, 9íafenftüber, bíaue Tl&kx, ÍJlaOeh

fti(í)e unb ©ei^eí^iebe foftet, mir gibt man feinen ^eut. 5íber

fjoP mid) ber unb jener, idi) fd^toör'^, befomm' id^ noc^ einmal

einen Traufen unter bie §änbe, fo foH man mir fie tücí)tig

ídÉ)mieren, beöor ic^ i^n ^eiíe; benn

SBoöon foH ber ^faff' effen,

SBenn nt(i)t bon ber SOieffen?

Unb iá) tüiU niájt glauben, ha^ mir ber ^immeí bie Söunber-

fraft gegeben l)at, bie id^ beft^e, bamit idE) fie für nid^té unb

tüieber má}t§> gum 55eften dritter öertüenbe.

^u l^aft re(^t, greunb ©andf)o, ermiberte i^m ^on Qui-

jote, unb 5íítifibora ^at fe^r unred^t getan, ha^ fie bir bie

t)erf):)rodi)enen §emben nxájt gegeben. Unb tnietro^I beine ^raft

gratis data ift, benn fie í)at bid^ feinerlei @tubium gefoftet, fo

ift'g bod^ me^r aí§ @tubium, toenn bu ^Diartern an beinem

eigenen Seibe erbuíbeft. SBa§ miá) betrifft, fo !ann id^ bir fagen,

trenn bu für bie ©ei^elijiebe ^ur (Sntgauberung ^uícineaé 53e^

^a^Iung Ueríangt ^ätteft, fo i^ätU \á) bir fte längft §u beiner

üolien ßufrieben^eit gegeben, ^ber iá) trei^ nidi)t, ob bie 3öi)=

lung fic^ mit ber ^ur Verträgt, unb iá) möa)te nidi)t, ha^ bie

Seíoí)nung ber SBirfung ber 5Ir§nei ^inberíidí) tüäre. Xro|=

bem bünft e§ mid^, t§> fann nii^t öiel babei üeríoren fein, trenn

man e§ t)eríudí)t. Überlege bir, 6anci)o, treíájen ßoi)n bu be^

IV 22
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gel^rft, unb gei^íe bid) auf ber ©teííe unb begal^íe biá) bafür

bar unb mit eigner §anb, ba bu ja ®eíb t)on mir in 35er=

iüQ^r ^ajt.

35ei biefem anerbieten jperrte (Baná)0 5íugen unb Dí)ren

eine (Sííe tüeit auf unb tnar e§ in feinem ^er^en fogíeiá) gu^

frieben fid^ freitüiííig §u gei^eín unb f^rad^ §u feinem ^errn:

2Soí)ían benn, (Señor, id) toilí mid) bequemen, (Suá) in (Suren

Söünfd^en §u SSiEen ^u fein, trenn iá) einen ^orteií babei í)abe.

SDie 2iebe ^u meinen ^inbern unb §u meiner grau gtoingt mii^

eigennü|ig p erfd^einen. «Sagt mir, gnäbiger §err, tüieöiei

tDoHt ^i)x mir geben für jeben §ieb, ben iá) mir gebe?

SSenn id), ©ancfio, antwortete ®on Quijote, bic^ nac^ 35er=

]^äitni§ ber 3Sid^tig!eit unb ber eigentümíidí)en 5írt biefe§ §eií=

mitteíé be^aíjíen foUte, fo irürben ber ©taatéfdja^ öon S5enebig

unb bie ©oíbgruben t»on ^otoff ^u iüenig fein, um bidí) gu be^

gal^íen. Überfdí)íage bu, tüiebiet ©eíb bu t)on mir bei bir í)aft,

unb fe^e ben ^reié für jeben ©ei^eí^ieb an.

'I)eren ftnb breitaufenbbrei^unbert unb fo unb fo üieí, ent=

gegnete ©and^o, Don benen ^abe id^ mir tfwa fünf gegeben,

bleiben nodí) bie anbren übrig. 3Bir iüoííen biefe fünf gu ben fo

unb fo bieí red^nen unb auf bie breitaufenb unb brei^unbert

fommen — jeben gu einem 3? lerteíreaí gered^net, benn tüeniger

ne^me id^ nidf)t, unb menn'é )ie gan^e 3Beít mir befeí)íen tooUte,

madí)t breitaufenbbrei^unbert S^ierteíreaíen. ^ie breitaufenb

ftnb fünfge^n^unbert ]§aíbe 9fíeaíen, bie mad^en fieben^unbert*

fünfzig Díeaíen, unb bie breií)unbert mad^en fünfunbftebgig

Síieaíen, unb f(^íagen tt)ir biefe ^u ben fíebení)unbertfünf§ig, fo

ftnb e§ im gangen ai^tíiunbertfünfunbgtüangig S^íeaíen. ^ie§

mili iá) abgießen üon bem @eíbe, ha§> iá) für (Suer ©naben in

3Sertt)aí)r í)abe, unb bann fomme iá) xáá) unb gufrieben nad^

§aufe, tüenn ana) tüd^tig §er|)rügeít, benn man fängt feine

goreHen o^ne , tüeiter fag' iá) niá)t^.
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D bu gebenebeiter ©and^o! o bu íteben^toürbiger (Sandro!

ertrtberte i^m ^on Quijote; tüte fe^r toerben Dulcinea unb

iá) bit §u jebem ©egenbtenft t)er)3fíi(í)tet fein, foíange uu§ ber

^immeí Seben Vergönnen toirb! 2Benn fíe tüieber fein tüirb,

tüa§> fie getDefen — uub e§ ift unmogíiá), ha'^ fie niájt tüieber

fo tüerbe — bann Irirb \í)x Ungíüá ein (^IM unb meine

9^ieberíage ein tponneöoller Xrium^í) getüefen fein. ^en!e aber

nací), (Sandro, trann bu beine ©ei^eíung anfangen tpitíft; unb

bamit bu fie befáiíeunigft, íege iá) bir í)unbert Díeaíen ^u.

Söann? t)erfe|te(San(í)o; biefe 9^acf)t nod^ unfeí)íbar. @orge

(Suer (Knaben nur bafür, ha^ tüir fie brausen unter freiem

§immeí anbringen, fo íüiíí iá) mir fd§on meinen Seib trunb

fájíagen.

& fam enbíid^ bie Díac^t, tüeí(í)e ^on Quijote mit ängft^

lid^er Ungebuíb ertnartet l^atte, ha e§ i^m Dorfam, al§ feien bie

Siäber an 5ípoíío§ Söagen gebro(í)en unb ber Xag gie^e fid^

länger ai§> getüo^níid^ l^in, gerabe toie e§ ben Verliebten ge^t,

bie bie Sfíec^nung i^rer 2Bünídf)e nie ridf)tig §u fteííen Vermögen,

©ie begaben fid^ nun in ein anmutigen 3[öäibdi)en, ha§> ettoa§

obfeité t)om Söege tcar, entiafteten bie (Sättel Oíofinanteé unb

be§ (Sfei§, ftrecften fidi) ouf ha^ grüne ®ra§ unb fl^eiften öon

@and^o§ D^eifeborrat. ^anájo madí)te an§> ber §aífter unb bem

(Stria be§ ©rauen eine ftarfe, gefd£)meibige ©eifeei unb 50g fid^

ettüa gitjangig @di)ritte t)on feinem |)errn unter 53ud§en ^urüd,

bie bort ftanben. ^on Quijote, ber i^n fo öoH (£ntfdí)íoffení)eit

unb 3Jiut fa^, fagte §u i^m: ^ah ad^t, greunb, ha% bu bid§

nidi)t in @tü(ie §auft; la^ bir ßeit, fo ba^ jeber (SdE)íag auf ben

anbern tüarten mu|; übereile bid^ niájt fo fe^r auf beiner

S3ai)n, ba^ ettoa in i^rer Tlitk bir ber 5ítem ausginge; id^

meine: gei^eíe bid^ niájt fo getoaítig, ha^ bu 'Oa§> Seben einbü^eft,

e^e bu §u ber gemünfd^ten 5ín§aí)í geíangft. Unb bamit bu niá^t

huxá) eine ^arte ^u öiel ober ^u tüenig ha^ ©piel üeríierft, miH
22*



340 @inunbfie6§igftc§ 5laí)tteí

t¿^ etlraé a^^xt§> fiemen bíeiben unb bte §íebe, bte bu bir gibft,

an meinem Sfíofenlrang ab^o^íen. ^^x ^imrneí fte^e bir bei,

toie e§ bein guter ^orfa| öerbient.

®em guten Sáí)kv tut eé lúájt íeib, ein ^fanb ^u geben,

entgegnete (Sandro. Sc^ tüifí miá) fo ^auen, ba^ eé, oíjue miá)

umzubringen, miá) fdjmerjt, benn barin mu^ mo^í baé SBefen

biefeS 3Sunber§ befteí)en.

(£r entblößte [iá) jogíeicf) üom ©ürteí big gum Suaden, fd^mang

feinen ©tria unb fing an fid^ §u gei^eín, unb ^on Quijote fing

an bie §iebe §u gafiíen. <Sand§o mod^te fidí) etwa fe(á)é ober

aájt gegeben ^aben, aU i^m ber ^pa^ boa) §u befc^tt)eríi(^ unb

beffen ^rei§ gar ^u gering erfcÉ)ien. (Sr ^ieít ein toenig inne

unb fagte §u feinem §errn, er müffe toegen Überüorteiíung 33e^

rufung einlegen, benn jeber biefer §iebe fei e§ tnert, mit einem

l^aíben Síeaíen, nidí)t mit einem 35ierteí ht^aí)U §u merben.

gaí)re nur fort, greunb ©and^o, unb ía^ ben SO^ut nid^t

fínfen, fagte ^on Cuijote gu i^m, idí) t)erbof)):)eíe ben 5Infa^

beé Sogueé.

5íuf bie 5írt, öerfe^te 'Banano, mag'§ in dJotte^ Dramen fein,

unb e§ foíí §iebe regnen.

Mein ber (Sd^eím gab fíe ftd§ nid^t me^r auf ben 9íücfen,

fonbern fdíjíug auf bie ^äume unb ftie^ t)on 3^^^ ^u Qeit fo

gemaítige ©eufger au§, ba'^ e§> fd^ien, alé ob er bei jebem fíc^

bie (Seeíe aué bem Seibe riffe. ^on Quijote^ ^er^ aber tüurbe

tüeid^, unb in ber S3eforgnié, er möd^te fid^ babei um§ ßeben

bringen, unb er feíbft fönnte aíébann burdí) Banájo^ Unöor^^

fid^tig!eit ha§> Qid feiner SSünfdí)e nxájt erreidí)en, rief er i^m

§u: ^ei beinemSeben, greunb, ía^ bie Baá)e je^t í)ier berufen,

benn biefe ^ír^nei fdf)eint mir fe^r bitter. ^a§> ^efte ift (Siíe mit

SSeiíe, 9^om ift nidí)t in einem Xage gebaut. Tleí)x aU taufenb

§iebe, menn idí) mid^ nid^t tierred^net í)abe, ^aft bu bir fd^on

gegeben, bie mögen für je^t genügen. SL)er (Sfeí, tuenn idí) midí)
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eine§ ro^en í8olUau§>hxiid^ bebienen foH, ber (Sfeí trägt bie

ßabung, bod^ nxájt bie Überíabung.

D^ein, nein, ©enor, antwortete ©aná)o, t)on mir foíí e§

m(í)t ^eifeen:

|)at er ba§ (SJeíb í)eimgetragcn,

^at er ni(í)t Suft, fia) toeiter gu :píagen.

entfernt (Suc^ tüieber ein toenig unb íafet mic^ minbeftené nod)

einmaí taufenb §iebe mir aufftreicíien. ^enn tt)enn toir in bie=

fem ©efed^t nod) ^trei ®änge tun, fo ^aben mir bie gan^e ^artie

gemonnen, unb e§ bíeibt uñé gar nod) ein Überfc^u^.

®a bu fo gut im Q^n^^ bift, fprad) ^on Cuijote, fo möge

bir ber §immeí beifte^en. ^rügíe bic§ immer §u, ic^ ge^e beifeite.

©and)o fe^rte gu feiner 5íufgabe mit fo mutigem (Sifer §u=

rüd, ba^ er im 9^u üieíen 33äumen bie Díinbe abgefd)íagen

l^atte; mit foíc^er §ärte geißelte er ft(^! (Sinmaí, íüie er einen

ungeheuren §ieb auf eine S3ud^e führte, eri)ub er bie Stimme

unb rief:

§ter foö ©imfon fterben,

Unb alle ^i)tUfter mit ii)m öerberfien!

^ei biefem fläglic^en (Sd^rei unb beim ©drallen be§ grau-

famen §iebe§ eilte ^on Ouijote ^erbei, ergriff bie gufammen*

gebre^te §aífter, bie @an^o aí§> ©ei^eí hxanájít, unb fprad^ ^u

i^m: Stimmer erlaube ba§ @efdi)id, Qreunb ©and^o, ba^ um
meinen Sßunfd^ee tüitlen bu ha§> ßeben einbü^eft, meídí)e§ bir

ba§u bienen foH, SSeib unb ^inber p ernähren. 9i)^ag ^uícinea

eine beffere Gelegenheit abmarten! ^á) mili mic^ in ben ©renken

einer bereite nal^egerüdten §offnung í)aíten unb garren, big bu

neue Gräfte geminnft, bamit biefer §anbeí ^u aEer 3ufriebeni)eit

gu (Snbe geführt merbe.

Sßeii (Suer @naben e§ fo toiH, §erre mein, ermiberte @and§o,

fo mag e§ meinetmegen fo gefdf)e^en. Sßerft mir aber (Suren
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Tlanttl um bie @(i)uttern, \á) Bin im ©c^toei^ unb mö(i)te mic^

ni(i)t gern erfalten, benn bie D^euíinge im (S^eifeeín finb foíájer

®efaí)r auegefelt.

^on Ouijote tat alfo unb Bíieb im Unterlíeib; er htdtt

@and§o ^u, tüeíájer fcfiíief, bié i^n bie ©onne ertoeáte. §ierauf

festen fte i^re 9fieife toieber fort unb befcfiíofíen fie an biefem

Xage in einem ^orfe, ba§> brei 9¡Reiíen öon i^rem legten Síaft*

orte entfernt íag. ©ie ftiegen in einem Sßirt^^aufe ab, benn

für ein foíd^e^ erfannte e§ ®on Ouijote, unb nxájt für eine

S5urg mit tiefem ©raben, Xürmen, gaíígitter unb ßugbrüde.

Über^aufjt, feit er Befiegt niorben, beurteilte er aÜe ^\x\Q^ t)ieí

nötiger, toie fogíeic^ ergä^it tüerben foH.

9J^an ^erbergte fie in einem ßtinmer §u ebener ®rbe, tüeíd^eé

'¡tatt mit gef^re^ten Sebertapeten, mit aítem bemalten SBoEen*

geug bedangen toar, tt)ie eg in Dörfern brauáiíic^ ift. 5íuf einer

biefer '^aj^eten ttiar öon ungefc^icftefter §anb ber 9iaub ber

^elena gemalt, tüie ber öertoegene ®aft fie bem 9L)ienelau§ ent-

führte. Unb auf einer anbern geigte ftdj bie ®ef(í)i(í)te öon X>ibo

unb äneag, fie auf einem f)o^en Xurme, tüie fte mit einem

l^alben 53ettla!en bem fliel^enben ©afte 3eic^en mad^te, ber auf

einer gregatte ober 35rigantine über ha^ 9}?eer enteilte, ^er

3uf(i)auer erfannte bei ben gtoei Silbern, ba^ §elena gar nid^t

ungern entflol), benn fte lachte t)erftof)len unb f(i)elmifd^, aber

bie fd^öne ^ibo fal^ man Xränen fo bid tüie D^üffe öergie^en.

^on Cuijote ]\)xa6) bei biefem ^ínbliá: ^iefe beiben ^amen

tüaren i)öd)ft unglüdlic^, ha^ fte nxájt §u unfrer ^nt geboren

tüurben; unb id^ bin unglüálic^ über aUe 9íitter, ha^ iá) nidf)t

p i^rer Qtit geboren tüurbe. ^enn ^ätte id) biefe §erren

feinblidi) angerannt, fo tüäre Xroja nid^t öerbrannt unb ^ar=

t^ago nid^t gerftört tüorben — fdf)on baburd^, ha'^ xáj ben

^arié getötet i^ättt, tüäre aE bieg gro^e Unglüá öermieben

tüorben.
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Sc^ tv'ííí tnetten, '¡ag^tt (Bandeo, e§ t)ergei)t niáit bteíe gett,

fo tüirb e§ feine Sßetrtftube, feine ©c^enfe, fein 2Sirt§^au§ unb

feine ^arbierftnbe geben, tno ni^t bie ©efd^ii^te unjrer Xaten

gemalt §u fe^en ift. Snbeffen toünfdjte ici), ba^ bie §änbe eine§

befferen 9í)íaíer§ fie malten, aU ber biefe f)ier abgebilbet iiat.

T)u l^aft rec^t, @aná)o, jagte ^on Onijote, benn biefer

9J?aier ift tpie Drbaneja, ein ^akv, ber in Úbíha lebte, unb

ber, lüenn man i^n fragte, n)a§ er male, ftet§ anttüortete: tna^

eben barau§ werben tüirb. Sßenn er einmal einen §a^n maíte,

fo fc^rieb er barunter: bie§ ift ein §a^n, bamit man nxájt

meinen mö(i)te, e§ fei ein gud§§. ^on biefer 5Irt, bebünft e§

miá), (San(í)o, mu^ tpo^l ber Waltx ober ©(í)riftfteííer fein,

benn beibe§ ift gan^ einerlei, ber bie ®efci)ic^te jene^ neuen ®on

Quijote an§ Sid^t gebogen ^at. ^er i)at au¿^ gemalt ober ge*

f(i)rieben, mag eben brau§ toerben íüoííte. ®r fann aud^ jenem

^ic^ter gegiid^en ^aben, ber in ben íe|ten Sauren ftd^ in ber

9fiefiben§ herumtrieb, namen§ äJiauIeon, ber jebe grage auf ber

Steile beantwortete. Unb al§> i^n einer fragte: 3Sa§ híhtntá

Deum de deo, anttoortete er: „®re^ um, ober iáj breite."

^oá) íaffen tüir bieg beifeite, unb fage mir, ob bu gebenfft, bir

biefe '^aá)t mieber eine Xrac^t auf^u^áíiíen, unb ob bu tüillft,

ha'^ e§ unter ^aá) unb gac§ ober unter freiem ^immeí gefd^e^e.

(Si bu iieber ©Ott, (Señor, anttnortete @an(^o, bei bem, tt)a§

id^ mir aufgu^ä^ien gebenfe, ift mir'g einerlei, ob im §au§ ober

im freien geíbe. Snbeffen möchte iá) tro|bem, ha'^ e§ unter

S5äumen gefdí)eí)e, benn e^ fommt mir oor, ai§> leifteten fíe mir

®efeíífdí)aft unb ^ülfen mir tounberbar, meine ^rangfal 5U

tragen.

5Iber fo foK e§ nic^t fein, greunb (Sandf)0, ertüiberte ^on
Quijote; fonbern bamit bu neue Gräfte fammelft, tooUen toir e§

für unfer ®orf aufgeben, ha ttiir f^jätefteng übermorgen bort

anfommen toerben.
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(Baná)o anttüortete, ber Dfíitter möge naá) ^^eíieben ^anbeín,

er aber tüoEe bieg (^efc^äft in aEer Stürze abmalten, foíang ha§>

S5iut noá) tüarm unb bie 9}?ü^Ifteine nocí) gejcfiärft ftnb: benn

in ber ßögerung liegt meiftenteiB bie ®efa^r ; unb

Siuf ©Ott joUft bu öertrauen

Unb mit ber ^eule bretni)auen.

Keffer ein ^áb' xáj aí§> ^tnei ^ätt' ic^, beffer ein (B)¡)a1§ in ber

§anb ai§ eine Xaube auf bem ^aá).

^eine (S^^rid^tüörter me^r, ©and^o, bei bem einzigen ©Ott!

\\)xaá) ^on Quijote; e§ fc^eint, bu fe^rft ^urüd ^u bem sicut

erat. @pric^ einfai^ unb glatt unb öerirre bici) ni(i)t in§ §un=

bertfte unb SEaufenbfte, mie ic^ bir fciion öftere gefagt l^abe, unb

bu mirft fe^en, tüie bu i)unbert^ unb taufenbmaí beffer fäi)rft.

3d^ toei^ nid^t, tüarum iá) immer ha^ Ungíüá í)aht, tnU

gegnete ©and^o, ha^ i(i) feinen Vernünftigen @a| f)5re(i)en !ann

o^ne ein @i)ric^tüort, unb fein ©prii^tüort, ha^ mir ni(i)t ein

Vernünftiger @a| f(i)eint. ^tber iá) tüiíí mi¿^ beffern, trenn xáj

fann.

Unb hiermit enbigte für bie^mal i^r ®ef):)räd^.

oweíunbfíebjígtíee Kapitel

XOit ^on (ßuijotc unb Banc^o nac^ i^trem ^orfc tarnen.

liefen ganzen Xag bertüeiíten ^on Ouijote unb @anc§o

^an^a in biefem ®orfe unb in biefem SSirt^l^aufe unb karteten

ben 5ibenb ab, ber eine, um in freiem gelbe feine %vaá}t ©ei^eí-

l^iebe t)oííenb§ ab§umacf)en, ber anbre, um biefe ©ei^elung unb

mit i^r feine SBünfdie am Qkl §u fe^en.

Sn^tüifc^en fam ein 3ieifenber §u ^ferbe mit brei ober t)ier

Wienern im (^aft^au§ an, unb einer berfeíben fagte gu bem
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Dieiter, ber i^r §err §u fein falten: §ter fann (Suer ©naben,

(Señor ^on ^baro Xarfe, l^eute 9}?ittag§ru]^e íiaíten. ^a§> ®aft*

]^au§ fc^etnt reiníid^ unb fü^L

^et biefen Sßorten \\)xaá) ®on Outjote §u @an(i)o: Sie^e,

Sandro, al§> iá) jeneé '^náj bur(í)bíatterte, ba§ ben §tt)eiten Xetí

meiner ©efáiid^te enthalten foH, bin ic^, tt)te iá) meine, im ^or^

übergeben auf biefen Dramen ^on Jíbaro Xarfe geftofeen.

^a§> !ann mo^í fein, entgegnete Sandro; íaffen tnir i^n ab-

fteigen, nac^^er trollen tüir ti)n banad) fragen.

^er Mtter ftteg ah, unb bte Sßirtin gab i^m ein 3^ii^nter

im ©rbgefdio^ gegenüber bem ©emad^e ^on Quijoteé. (S§ tvax

ebenfaííé mit bemaltem Stoff bedangen, mie ba§> ß^ntmer ^on
Oui|ote§. ^er neu angefommene (Sbelmann fíeibete fid) fommer-

íiá) um, unb nadibem er ftd) in bie ^or^aEe be§ Sßirt^^aufeg

begeben, bte geräumig unb !ü^í mar, unb in meld^er ^on Out-

jote auf unb ab ging, fragte er biefen: 2öo reift (Suer (S^naben

l^in, ebler Suníer?

®on Cuijote anttüortete i^m: '^aáj einem ^orfe ^ter in

ber 9iäi)e, t)on tüo \á) gebürtig bin. Unb mo gel^t (Suer @na=

ben ^in?

3c^, Señor, anttportete ber ©beimann, ge§e nad^ (55ranaba,

metner ^aterftabt.

@tne treffiid^e ^aterftabt, üerfe^te 5Don Ouijote. ^íber

(Suer ©naben moHe mir ben ®efallen tun, (Suren S^amen §u

nennen, benn e§ bebünft mid) tüeit totciitiger i^n gu erfahren aí§

xá) fügíid) fagen fann.

allein S^ame tft ^on ^töaro Xarfe, anttüortete ber grembe.

^Darauf öerfe^te ^on Quijote: ©an^ gett)i^, benfe td^, mirb

®uer ©naben jener ^on áíoaro Xarfe fein, beffen S^ame ge=

brudt §u lefen tft im ^metten Xetí ber@efdí)td^te beéSDon

£lutjoteöonber3)^and)a, ber üon einem neuen Sd^riftfteEer

in ^rud gegeben unb an§ 2iájt ber 3Seít gebracht morben tft.
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©ben berfeíbe Bin id), anttüortete ber (Sbeímann, unb ber

ertüäl^nte ^on Cuijote, bie §au)3t)3erion in ber befagten ®e*

fdjidite, tüor ein feiir guter greunb t)on mir, unb \á) wax ber-

jenige, ber i^n au§ feiner §eimat fortfül^rte ober n)enigften§ i^n

betüog, gu einem Xurnier §u fommen, ba§ in garagoga ab-

gehalten mürbe, mol^in ic^ feíber reifte. Unb maíiríiá), tca^ríid),

i¿^ §abe i^m oieíe greunbf(í)aft§bienfte ertniefen unb ií)n bat)on

erlöft, ha^ ber genfer i^m ben 9iüden ftrid^, meií er über aííz§>

Wa^ fred^ getoefen.

(So fagt mir bod) ana), Señor ^on 5Íít)aro, gíeid)e xá)

irgenbmie jenem ^on Quijote, öon tr)eíd)em (Suer (Knaben fprid)t?

9^ein, gemi| nid)t, antwortete ber grembe, nid)t im ge-

ringften.

Unb jener ^on Ouijote, fragte ber unfrige, §atte er einen

@(^i(bfna|)|)en bei \iá) namen§ Sand)o ^anga?

Merbingg l^atte er i^n, antmortete ^on ^[íüaro, unb mie^

iDO^I berfeibe ben ^n\ eine§ mi|igen Spaßmachers l^atte, fo

^örte id) bod) nie einen Sßil} öon ii)m, ber tüi^ig gemefen märe.

^a§ tüiil id) tt)oí)í glauben, fiel l^ier Sand)o ^anga ein;

benn tui^ige S)Däße öor^ubringen ift nic^t jebermannS (Baá)^,

unb jener Sancho, t)on bem (Suer ©naben f))rid^t, ^err Sunfer,

muß ein großer Sd)urfe unb gugíeid^ ein geiftíofer ^erí unb

(St)i|bube gemefen fein; benn ber ma^re Sancho ^anga bin id),

unb tüi^ige (SinfäHe regnet e§ nur fo bei mir. Dber aber, mad^t

einmal bie ^robe unb ^ie^t be§ SßegS l^inter mir i)er, tDenigftenS

ein Sal^r íang, unb S^r trerbet fe^en, baß fie mir auf Sd)ritt

unb Xritt t)on ben ßipjjen fallen, unb gmar t)on foíd)er %xt unb

in foid)er 3^^^)^^ ^^ß iá), mä^renb id^ in ben meiften gälien gar

nid^t meiß, n)a§ id) fage, jeben ^um Sad^en bringe, ber mid§

^ört. Unb ber malere ^on Ouijote üon ber $D^and^a, ber be=

rühmte, ber ^eíbení)afte unb moijiöerftänbige, ber öerliebte,

ber 5lb^eifer aller Ungebühr, ber 35ertreter ber Unmünbigen unb
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äöatfen, ber ^efd§ü^er ber Sßittnen, ber ^ergen^mörber aller

Jungfrauen, ber bte unt)ergíetc§íid^e SDuícinea bei STobofo gur

einzigen Gebieterin ^at, ha^ ift biefer §err, ber l^ier t)or (Suren

klugen ftei)t, unb ber mein "^ienftiierr ift. Sebtüeber anbre

^on Ouijote unb jeber anbre @anci)o $an§a ift nur ^offe

unb Xraumbiib.

S3ei ©Ott, id) glaube e§, anttüortete ^on Jíbaro; benn in

ben ])aax Sßorten, bie S^t gefagt l^flbt, Heber greunb, §abt S^r

me^r ^ur^tneiíigeS t)orgebra(í)t aíé jener anbre ©anc^o ^an^a

in fämtlidien Äußerungen, bie ic^ t)on iijm gehört, unb bereu

toaren gar üieíe. (£r i)atte mei)r t)om greffer an ftd) aí§ t)om

teigigen ©^^aßmac^er, unb mei)r oom ^ummfopf aU öom fur^*

toeiligen SJ^enfdien, unb id) ^alte e§ für un^toeifeiiiaft, baß bie

ßauberer, bie ben guten 'I)on Quijote Oerfoígen, niiá) mit bem

f(í)íecí)ten ^on Cuijote ^aben Oerfoígen toollen. 5íber id) toeiß

eigentlich nid)t, toaé id) fagen foH, benn id) fann e§ befditDören, id^

i)abe i^n gu Xoíebo im Xoííí)aufe eingefperrt öeriaffen, too man

i^n í)eiíen toiE, unb je^t fommt i)ier ein anbrer ^on Quijote ^um

^orfc^ein, ber alíerbingg Oon bem meinigen fe^r Oerfd)ieben ift.

Sd), fagte ^on Quijote, xá) toeiß nic^t, ob ic^ gut bin; aber

xá) barf fagen, ha^ id) nxájt ber fd)íed)te bin. Qu beffen (Sr=

toeié fo tít S^r toiffen, @eñor ®on ^lloaro Xarfe, ha^ id) in

meinem gangen Seben nie in ßötagoga gelüefen bin; t)ieímeí)r,

gerabe njeií man mir fagte, jene§ ©c^einbilb Oon einem ^on
Quijote fei bei bem Xurnier in jener 'Btaht zugegen getoefen,

tooUte id) fie gar nid)t betreten, um ii)m angeflehte ber gangen

Sßelt feine £üge nad)gut:üeifen. ^a^er gog id) gerabeémegé

nad) Barcelona. ®aé ift ber 3[Boi)nft| ber feinen ©itte, bie

§erberge ber gremben, bie ^erpfiegunggftätte ber Firmen, bie

§eimat ber Reiben, bie 3iäd)erin ber (SJefränften, ba§> anmutige

@teííbi(^ein treuer greunbfd^aften unb gang eingig burc^ if)re

Sage unb @d)ön§eit. Unb toietooi)! meine bortigen (Srlebniffe
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mcí)t íeí)r freubtg, fonbern fe^r Betrübter %xt tüaren, fo ertrage

iá) pe bocí) o^ne ^etrübnt§, nur toetí iá) 33arceíona gefeí}en í)abe.

^ur§, (Señor *Don 5íít)aro ^arfe, id^ bin ^on Quijote üon

ber '^aná)a, berfeíbe, ben ber Dfíuf nennt, unb nic^t jener

unjeíige "^en^á), ber ftc^ meinen 9^amen§ anmaßen unb mit

meinen ©ebanfen prunfen tüoííte. Sá) bitte (Suer ©naben, bei

aEe bem, trae S^t bem ^or^uge ein D^íitter §u fein fáiuíbet, ge^

ruí)et t)or bem ©c^uítíiei^en biefe^ ^orfe§ eine (Srfiärung ah^

gugeben, ha^ S^t mid^, foíange S^r lébt, bi§ je^t nod) nie

gefeíien f)abt, unb bafe i¿^ ni(í)t ber im ^tceiten %ál gebrucfte

^on Cuijote bin, ebenfotoenig áí§> biefer (Sancho ^an§a, mein

@c^iíbfna())}e, berfeíbe ift, ben 3§t gefannt Ijobt

^a§> tüiíí iá) fe^r gerne tun, anttüortete ®on áíüaro, ob=

gíeidf) e§ ^ocí)ít üertüunberíid^ ift, ^\vá ®on Ouijoteg unb §tt)ei

(Sanchos ^u gíeid^er Q^tt ^u fe^en, bie im 9íamen ebenfo mit-

einanber übereinftimmen áí§> fie in i^ren ^anbíungen fíd^

unterf¿Reiben. ^od]mal§> fage id^'é unb bleibe feft babei, iá)

í)aW niájt gefeiten, tüa§> iáj gefe^en, unb tva§> t)or meinen ^ugen

gef(í)e^en, ift niá)t gef(í)e§en.

©an^ getöi^, fagte @andbo, mu^ ©uer ©naben ebenfo öer^

§aubert fein toie unfer grauíein Dulcinea bel Xobofo. Unb

tüonte ber §immeí, @ure (Sntgauberung l^inge babón ah, ha^

iá) mir noc^ einmaí breitaufenb unb fo unb fo oieíe §iebe gäbe,

tüie iá) mir fie für Dulcinea aufmeffe, iá) gäbe fie mir, o^ne ben

geringften ^orteií bafür §u oeríangen.

Sc^ üerfte^e ha§> mit ben §ieben niá)t, fagte ^on feüaro.

Unb (Sandro antwortete ií)m, ba§ träre §u tt)eitíaufig gu

er^a^íen. @r tüürbe e§ ií)m aber mitteilen, menn fie oieííeicfit

beéfeíben 2Sege§ §ögen.

Sn^trifc^en fam bie ®ffen§ftunbe. ^on Cuijote unb ^on
5íít)aro fpeiften gufammen. 3iífíiíí^9 í<^^ ^^^ S3ürgermeifter

be§ Drteé mit einem 5íftuar ing (S)aft^au§, unb t)or befagtem
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S3ürgermetfter fteEte SDon Quijote einen förmlii^en Eintrag

neBft (S^efuc^: tüie ha^ fein 'íRtá)t eg er^eifc^e, ha^ ®on 5ííüaro

Xarfe, nämiicf) ber ©beimann, ber i)ier zugegen jei, öor ©einer

©naben bem §errn S3ürgermeifter erfiäre, ha^ er ben gíei¿^=

faEé ^ier antcefenben ^on Quijote Don ber 5Díancf)a burc§au§

n\á)t fenne, unb ba^ biefer ni(i)t berfeíbe fei, ber gejdiiíbert

tüerbe in einer im ^rucf erfc^ienenen ©ef^ic^te unter bem

Xitel: Qwútex %t\i be§ ^on Quijote öon ber Tlaná)a,

öerfa^t tion einem gelniffen be ^íbeííaneba, gebürtig aué Xorbe-

filiad hierauf eríebigte ber S3ürgermeiiter bie @ac^e naá) "iReáji

unb ^efel- ^ie (Srfiärung tüurbe in alter Síed^t^íraft au§-

geftelit, tük in folcfien gäHen erforberíic^; trorüber ®on Qui=

jote unb ^aná)o fe^r öergnügt tüaren, gerabe aU ob eine foícfie

(Srfiärung öon SSii^tigfeit tüäre, unb até ob ber Unterfdjieb

§mií(í)en ben beiben ^on Quijote^ unb ben beiben ©and^o§ ftd^

ni(i)t fcfion beutiid^ genug in i^ren ^Borten unb SSerfen geigte.

3tt)ií(í)en ^on Jíbaro unb ^on Quijote tüurben öiele §öf^

íií^feitébe^eugungen unb freunbfdiaftíidie 5ínerbietungen au§-

getaufc^t, toobei ber gro^e 9J^an(á)aner feinen 35erftanb in fo

l^eltem ßid^te geigte, ha^ er ^on á^íüaro Xarfe feinen Strtum

gängiici) benahm unb biefer tDirflid) glaubte, er muffe oer^

gaubert fein, ha er gtoei einanber fo entgegengefe|te 2)on Qui^

joteg mit §änben griff.

®er 5ibenb fam §eran, fíe fd^ieben öon biefem Qrte, unb

ungefähr eine l^aíbe 3J^eiíe bon ha trennten fía) bie t)erfci)iebenen

©trafen: bie eine führte nací) ^on Quijote^ ^orf, unb bie

anbre tüax e§, bie ^on Jíbaro einf(í)íagen mu^te. Huf biefem

furzen SBege ergä^tte i^m ^on Quijote ha§> Ungíücf feiner

D^ieberiage unb bie ^Sergauberung ^uícineag, fotüie bie 5irt

iiirer ^eiíung. 5lííe§ biefe§ fe^te ^on áííüaro auf§ neue in

S5ertüunberung; er umarmte ^on Quijote unb (Sandro unb

fe^te feinen Sßeg fort, fo tüie ®on Quijote ben feinigen.
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®er Üíttter t)erBraá)te btefe 'iílaá)i tüieberum in einem (SJe-

^öl^e, um ©ancí)o (SJeíegenl^eit p geben feine ©ei^eíung §u

oolíenben, unb 6ancl^o tai ha§> auá) auf biefeíbe SSeife irie in

ber Vergangenen '^aájt , meí)r auf Ä'often ber 9íinbe ber bort^

fte^enben S3uc^en aí§ auf Soften feinen Üíüáeng, ben er forgfam

beíjütete, \)o!^ bie §iebe il^m nid}t einmaí eine WMt öon ber

|)aut fortgef(í)euc^t ptten, fatíg eine foíc^e barauf gefeffen ^äiiz.

^er betrogene ^on Quijote íie^ feinen §ieb in feiner ^ec^nung

Verloren ge^en unb fanb, ba^ e§ mit benen ber vergangenen

D^ad^t breitaufenbneununbgtüan^ig tüaren. ^ie @onne f(i)ien

abfid^tiid^ früi)er aufgeftanben §u fein, um 'liOi^ D)3fer mit an=

gufeiien, unb bei i^rem Sid^te fegten fie i^ren SSeg fort, tüobei

fie Von bem Srrtum ^on áívaro^ fprad^en, unb xoxt tnoi)!

überlegt e§ getvefen fei, ba^ man feine 5íu§fage Vor ©erid^t

l^abe feftftetien íaffen, unb §tüar auf fo betveigfräftige SSeife.

liefen Xag unb biefe D^ac^t ^ogen fie tveiter, o^ne ba^ i^nen

ettvag (Srgä^ienetverte^ begegnet tt)äre, aufgenommen, 'tio!^ in ber

9^a(i)t @anc^o feine 5iufgabe voííenbete, morüber ^on Quijote

über alle Wa^tn Vergnügt tvar, fo 'lio.^ er ben Slag faum er=

tvarten fonnte, um gu fei)en, ob er untermegé feine nun ent:=

^auberte (Gebieterin ^uícinea treffen merbe. SSirfíid^ ftie^ i^m

bei gortfe^ung feiner 9ieife fein grauen^immer auf, bem er

ni(i)t entgegen ging, um ^eraug^ufinben, ob e§ Dulcinea bei

Slobofo fei, \iQi er e§ für unfef)íbar §ieít, ha^ 5D^eríin§ ^er^

fjei^ungen mñ)i lügen fönnten.

Unter foícf)en ©ebanfen unb VoU Von biefen Sßünfc^en

ftiegen fie eine 5ini)ö^e f)inan, von V:)eí(í)er au§ fie i^r ®orf er-

biidten. 3ßie @ancf)o ba^ erfa^, tvarf er fia) auf bie ^nie unb

fagte: Öffne bie ^ugen, erfe^nte §eimat, unb ftef) ©anájo

$an§a, beinen (So^n, gu bir gurücffeieren, \Qtxm nicf)t mit Vielen

9fíei(í)tümern, boc^ mit vielen prügeln beíaben. Dffne bie ^rme

unb em})fange aud^ beinen @o^n ^on Quijote, ben ^toar frembe
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5Irme beftegt ^aben, ber aber aU «Sieger über ftd^ feíbft einiger-

^tel^t, tuaé, tote er feíber mir gejagt í)at, ber größte @ieg ift, ben

man ertüünfd^en fann. (SJeíb bringe ic^ mit; aber

kriegt' tá) §iebe jc^tüer unb ma(í)tig,

9titt tá) boa) einí)er gar ^rä(i)ttg.

2a^ biefen SSÍobftnn untertoeg^, fagte ^on Cuijote, tütr

tüoKen in unfer ^orf ein§ieí)en, mit bem reáiten gu^ öoran.

^ort tüollen tüir auf Wlitkl ftnnen, n)ie íuir unfre poetifcíien

(SJebanfen ^ur %at toerben íaffen, unb tüoííen ben ^ían ^u bem

@(í)aferíeben aufarbeiten, bem tüir un§ gu tüibmen gebenfen.

|)iermit ftiegen fie ben §ügeí ^inab unb gogen na¿^ i^rem

^orfe.

S^reíunbfíebjígfiee Kapitel

Von ben Vot^tiá^tn, welche íDon (íiuíjotc beim ífiínjug tn fcín íDocf

bemerkte, nebffc anbccn ^egebníffcn, fo bíefeír großen ©efc^ic^te ju

befcnbecec 3ietrbe unb ^ö^etrem XOctt gereichen.

5ím Eingang be§ ^orfe§, fo berid^tet @ibi §amet, fa^ X)on

Quijote, tüie gtoei Sungen auf ben Xennen beé Orteé mitein-

anber Streit Ratten, unb ber eine fagte gum anbern: @ib bir

feine EDÍü^e, periquillo, bu tt)irft fie in beinem öeben nie iDieber

fe^en.

^ie§ í)orte ®on Quijote unb fpraá) ^u Sandro: §aft bu

heaájiá, greunb, toa^ jener Sunge gefagt ^at: bu tüirft fie in

beinem Seben nie toieberfel^en ?

9^un benn, antwortete San(í)o, tnaé liegt baran, ha'^ ber

Sunge ha§ gefagt í)at?

SÖ5a§ baran liegt? entgegnete ®on Quijote. Sie^ft bu

nid^t, ba^, bei ^ntoenbung btefe§ Söorteg auf meine Sßünfd^e,

e§ bebeutet, ba'^ iá) Cutanea nid^t tt)ieberfei)en toerbe?



352 ®retunbfíeb§igftel StapM

(Sandro iüoUte tí)m antworten, aí§ feine tofmerfjamfeit

burc^ ben ^nbítdÉ etneé ^afen abgeíenft irurbe, ber fíie^enb

üBer ba§) geíb íjerfl^rang unb, öon üieíen §unben unb Sägern

üerfoígt, fia) angftíid^ unter bie S3eine beé (Sfefó fíüd^tete unb

ba nieberbucfte. (Sancho ergriff i^n mit ber bío^en §anb unb

reicí)te i^n ^on Quijote ^in; biefer aBer fprac^: Malum Sig-

num, malum signum! ©in §afe fíie^t, §unbe üerfoígen i^n,

^Duícinea ía^t ficf) nid^t fe^en.

(Suer ©naben ift gar tounberíic^, fagte (Baná)o. SSir tüoEen

anneíimen, biefer §afe ift Dulcinea beí Xobofo, biefe |)unbe,

bie i^n oerfoígen, finb bie fd^ur!if(í)en Qanbíx^x, bie fie in eine

35äuerin oertoanbeít í)aben: fie fliegt, id) ergreife fie unb bringe

fie in ©ure ©etoaít. 3í)r í)abt fie in (Suren Firmen unb ^egt

unb ^er^et fie — ti)a§> ift ha§> für ein bofeé 3^^^^/ ober toeíd^

bofe S5orbebeutung fann man baraug abneí)men?

^ie beiben Sungen, bie miteinanber geftritten, famen ^erbei,

fic^ ben §afen angufe^en, unb ©and^o fragte einen berfeíben,

tüorüber fie fi¿^ gekauft i)ätten. derjenige, ber bie 3Sorte gefagt

fjaite: bu iüirft fie in beinem 2eben nie tüieber fe^en, anttüortete

ií)m, er í)ahe bem anbern Sungen einen ^äfig mit (SJra^^üpfern

treggenommen unb gebenfe i^m ben feine Sebtage má)t tt)ieber5u=

geben. (Sancho na^m öier S5ierteíreaíen au§ feiner %a\á)í, rei(í)te

fie bem fungen für ben ^äfig unb gab biefen ®on Quijote in

bie |)anb mit ben SBorten: §ier, (Señor, fe^t ^ier Sure ^or=

5ei(í)en gerftört unb über ben Raufen getüorfen; o^neí)in l^aben

fie mit unfern ©ríebniffen, trie iá), obtüo^í ein bummer ^erí,

meine, ebenfotüenig gu fcí)affen aU mit ben SSoífen öon vorigem

Sa^re. %uá) í)aW iá), trenn id) mi¿^ red)t entfinne, ben Pfarrer

unfrei ®orfe§ fagen ^oren, t§> gegieme fi¿^ nid)t für (^^^riften

unb t)ernünftige Seute, auf foíc^e ^inbereien aá)t gu í)aben. Sa,

@uer ©naben feíbft tjat e§ mir in ben legten Xagen gefagt unb

mii^ beíeí)rt, ha^ aííe Sí)riften, bie auf ^orgeic^en ad)ten, bumme
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Stíxk feien. ^ífo braucí)en tt)ir un§ nid§t barauf ^u ftetfen,

fonbern tüoUen barüBer ^tnít)eggeí)en unb in unfer ®orf ein-

giel^en.

^ie Säger fanten ^er§u unb üeríangten i^ren ^afen, ^on
Duijote gab i^n i^nen. ^ie beiben fe|ten i^ren 3Beg fort unb

trafen auf einem 9íafen)5Ía|d^en ben Pfarrer unb ben ^a!fa=

íaureug (Sarra§co in i^rem ^reuier íefenb. 92un mu^ man

tüiffen, ha'^ ©and^o ^anga über feinen ©rauen unb über ha§>

33ünbeí mit ben Síüftung^ftüáen aí§ Síeifebecfe ben mit gíammen

bemalten Übertüurf öon aBoííengeug gebreitet í)atk, mit bem er

im ©d^íoffe be§ gergogg an jenem 5íbenb befíeibet tdax, tt)o

5lítifibora tüieber in§ 2^bm prücffe^rte. %ná) fjatk er ben

f^3i|en §ut bem "Xiere auf ben ^opf geftüípt, jebenfaUé bie un*

erí)ortefte Umgeftaítung unb ^uéf(í)mü(íung, in ber man je auf

©rben einen (Sfeí gefe^en. ®ie beiben tüurben fogíeic^ t)on bem

Pfarrer unb bem ^affaíaureué erfannt, tv^láj^ i^nen mit offenen

Firmen entgegenfamen. ^on Cuijote ftieg ab unb :j3re^te fie

innig in bie 5irme. ^ie (SJaffenjungen, bie toie Sud^fe finb,

benen man nid§t entgegen fann, bemerlten ben ft)i|en |)ut be§

@fei§, liefen i)erbei, i^n an^ufe^en, unb riefen einanber ^u:

5iommt, Sungen, ha fönnt i^r @an¿^o§ @feí fc^öner ^erau§-

ge)3u|t fe^en áí§> einen ^fingftocf)fen, unb ^on Quijote^ Xier

noá) í)agerer aU am erften. Xag.

(So ^ogen fie im ^orfe ein, Don ©affenjungen umringt,

t)om Pfarrer unb 55af!aíaureu§ begleitet, begaben \iáj naá) bem

§aufe ^on Duijoteg unb fanben an beffen Xüre bie §au§*

^äiterin unb bie 9^ic^te, §u toeídien bie D^ac^ric^t oon ber 5ín-

fünft be§ 9f?itter§ f(i)on gebrungen tcar. ^iefeíbe ^unbe t)atte

man ana) fcíion Xerefa ^anga, ber (S^efrau (Baná)o^, gebrai^t.

SD^it unorbentlic^ ^erum^ängenbem §aar unb ^aíbbeííeibet, ií)re

Stodjter (Sand^ica an ber §anb fü^renb, lief fie ^erbei, um iiiren

9Jiann gu fei)en. Unb aU fie i^n nic^t fo fein angezogen fanb

IV 23
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it)ie fie glaubte, ha^ ein ©tatt^aíter e§ fein müffe, fpraá) fie ^u

tí)m: 3Sie fommt S^r fo etníiergegangen, 3}íann? Sá) fe^e, S^r

fommt §u gu^e mit ^^íafen an ben «Soplen unb fe^t e^er aué

tüie ein ©tabtnarr afé tüie ein (Statthalter.

(S(í)tüeig, Xerefa, anttnortete ©and)o. ®ar oft finb ha §a!en

unb ©tangen, unb e§ tut fein @|3eá bran fangen. Safe un^

nad) §aufe ge^en, ha toirft bu SBunber floren. @elb bringe ic^

mit, ha§> ift bie §au)jtfad^e. S(^ f)abe e§ burá) meine S3etrieb-

famfeit üerbient unb of)ne jemanbeé ©cf)aben.

^Bringet S^r nur ®elb mit, mein lieber Wann, fagte Xerefa,

obS^r c§> nun f)ier amDrt ober ba unb bort öerbient f)abt! Sa

3f)r mögt e§ berbient ^aben, tüie Sf)i tüolft, fo f)abt S^r fi(i)er

mit (Surem ©rtDerben feine neue 3Jiobe in ber Sßelt aufgebraájt.

^aná)ka umarmte i^ren ^ater unb fragte i^n, ob er if)r

ettüa§ mitbringe; fie f)abe auf if)n gekartet it)ie auf einen Si^aien*

regen. (Sie fafete i^n am (SJürtel, fein SBeib an ber §anb, ha§>

SO^äbd^en 50g ben (Sfel ^inter fid^ ^er, unb fo gingen fie nac^

i^rem |)aufe unb liefen ^on Ornjote in bem feinigen unter

ben Rauben feiner 9^cid§te unb feiner §aue^älterin unb in ber

(5)efeEf(i)aft be§ ^farrer§ unb be§ 33affalaureu§.

^on Quijote ging, o^ne bie geeignete grift unb (Stunbe

abwarten gu iDoIlen, auf ber (SteEe mit bem S5affalaureu§ unb

bem Pfarrer beifeite unb er^ä^lte i^nen in furzen Sßorten feine

D^ieberlage unb bie t)on i^m übernommene 35erpfli(i)tung, fein

^orf ein gan^eg Sal^r lang nic^t §u öerlaffen, bie er bud^ftäblic^

einfjalten tooHe, fci)lec^t unb recf)t alé fa^renber 9iitter f)anbelnb

unb ba^n üerbunben burc^ bie ftrenge ^flii^t unb ^orfcfirift

be§ fai)renben 9iittertum§. (£r í)ahe ben ©ebanfen gefaxt, trä^=

renb biefe§ Safireg aU Schäfer gu leben unb in ber ©infamfeit

ber ©efilbe feine ßat zuzubringen, too er ungebunben feinen

Siebeégebanfen freien Sauf laffen unb ficf) in bem tugenb[amen

fa)äferlici)en Berufe üben fönne. (£r bitte fie, toenn fie nidjt ^u



3" §a«íe 355

bteí 5u tun Ratten unb ntd^t mit tütd^ttgeren 5íngeíegení)etten

befájaftigt feien, feine ©efä^rten fein §u tüoEen. @r toürbe (S(i)afe

laufen unb eine §erbe, bie í)inreiií)enb fei, ha^ fte ftd^ ben 9^a^

men ©d^äfer beilegen bürften. Übrigen^ tue er ii)nen §u tniffen,

ba^ ha§> §au)3tfäd^iic^fte biefer ^Ingeíegenl^eit fd^on getan fei,

er í)ábe i^nen bereite i^re Dramen beigelegt, bie i^nen paffen

tnürben inie angegoffen.

®er Pfarrer hat, fte i^nen mitguteiíen. ^on Quijote ant*

n)ortete: (£r iDerbe ber @(i)äfer Ouijoti^ iieifeen, ber S^affalau*

reue @(i)äfer iíaxxa^íón, ber Pfarrer @d§äfer (S^uriambro, unb

©and^o ^anga ©d^äfer ^ancino.

5ÍÍIe njaren ftarr über ^on Ouijoteg neue S^arr^eit; aber

bamit er ii)nen nidit nod^ einmal au§ bem ^orf §u feinen Díitter^

taten au^^ie^e, unb toeií fie í)offten, er fönne tüo^í trä^renb

biefeg 3ci^reé geseilt tnerben, ftimmten fie feinem neuen ^íane

^u, iiefeen feine Xor^eit aU (SJefd^eit^eit gelten unb erboten ftd^,

il^m in feinem neuen S3erufe ©efä^rten gu fein.

^a^u fommt no(^, fagte (Sanfón (^arraéco, ha'^ xá), ívk bie

gange SBeít \a tüei^, ein ^odE)berüi)mter ^ic^ter bin. Sdi) toerbe

alfo bei jeber Gelegenheit ®ebidi)te öerfaffen, fdf)aferíidí)e ober

^ofmäßige ober tüie e§ mir fonft am beften ^^a^t, bamit trir in

jenen SSilbniffen, tüo tt)ir um^ertoanbern tnerben, ung gut unter-

í)aíten. ^a§> aber am nötigften ift, meine ^erren: einjebermu^

ftdi) einen 9^amen für bie (Sd^äferin tnä^len, bie er in feinen

SSerfen §u feiern gebeult, unb e§> barf fein i&anm übrig bleiben,

tüenn er aud^ nod§ fo ^art ift, too er fie nxájt anf(^reiben unb

i^ren Dramen eingraben foííe, inie eé ^raudí) unb @itte ift bei

ben öeriiebten @di)äfern.

(So iffé redí)t, bemerfte ^on Quijote, obinoí)! xá) feíbft ber

9Jlüí)e überhoben bin, ben Dramen einer erbidí)teten ©d^äferin

aufgufud^en, benn e§ ift ja bie unt)ergíeicf)íidí)e Dulcinea bei

Xobofo t)ori)anben, bie ©lorie biefer ©eftabe, ber ©d^mucf biefer

23*
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©efííbe, bie SeBenéquefíe ber (S(^önf)ett, bie 33íume ber 5ínmut,

fur^, ein SSefert, für toeíc^eé feine Sobpreifung ^u bieí tft, fo

übertrieben fie ana) fd)einen mag.

^aé ift tua^r, fagte ber Pfarrer. 5íber ana) tüir iüerben

l^ier íjerum bie rid^tigen ©(^äferinnen finben, unb tooEen tüir

beffere beft^en, fo íaffen tüir fie ung fc^ni^en.

(Sanfón ©arranco fügte ^in^u: Unb tüenn e§ un§ an Dramen

feí)íen foUte, fo tüerben tüir i^nen bie gebruáten unb in ^üd^ern

enthaltenen 9^amen geben, t)on benen bie SBeít t)oíí ift, gííiba,

5ímariíi§, ^iana, gíériba, (^aíaUa, S5eíifarba; benn ba biefe

auf ben Tläxlkn Verlauft tüerben, fönnen auc^ tüir fie faufen

unb fie für unfer eigen íjaíten. 3Senn meine ^ame, ober rief)-

tiger gefagt, meine ©c^äferin ^ufäCiig Ena í)ei^en fofíte, tüerbe

\á) fie unter bem Díamen 5ínarba feiern, unb tüenn granciéfa,

nenne iá) fie grancenia, unb tüenn Sucta, fíucinba, benn ha^

ift aííeé einerlei. Unb (San(í)0 ^anga, fofern er in unfre 33rü=

berfc^aft eintreten foH, fann fein 3Seib Xerefa ^anga unter

bem Dramen Slerefaina feiern.

®on Quijote lachte fe^r über biefe ^ertüenbung ber 9^a=

men, unb ber Pfarrer lobte über alle§ Tla'^ feinen el)rbaren

unb tugenbfamen ©ntfd^lu^ unb erbot ftc^ auf§ neue, i^m bie

gange 3^^^ über, bie i^m öon feinen )3fli(i)tmä^igen ^ef(i)äfti''

gungen frei bleiben tüürbe, ©efellfd^aft gu leiften. §iermit nah-

men fie 5lbf(í)ieb t)on i^m, mit ber S3itte unb bem guten diät,

für feine ©efunb^eit gu forgen unb feiner mit aEem ®uten gu

|3fiegen.

^a§> (Sc^ictfal tüoKte e§, ha^ feine D^ii^te unb bie §au§*

i)älterin bie Unterhaltung ber brei mit ani)örten, unb fobalb

bie beiben ficf) entfernt Ratten, traten fie in ®on Quiiote^ 3^"^-

mer, unb bie 9Zi(i)te \pxaaj gu il)m: 3Ba§ ift ha§>, §err Di)eim?

Se^t, tüo tüir baá)ten, (Suer ©naben tüerbe fic§ tüieber auf (Suer

§au§ befcf)ränfen unb in bemfelben ein rui)ige§ unb e^rbareé
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Seben führen, ttJoHt Síjt ®u(^ auf neue Srrtoege eirtlaffen unb

ha^ (S(i)äferiein fíJteíen:

©(i^äferiein, tno fomtnft bu i)er?

©(i)äferiein, too ge^^ft bu í)tn?

Sßa^r^afttg, ber §aim ift fd^on p bürr, um ^fetf(i)en barau§

5U fdijueiben.

^ie §au§§äitenn fügte i)tn§u: Unb fann benn (Suer (Kna-

ben auf freiem geíbe bie 9J^ittag§ftunben be§ @ommer§, bte

falten íílaájU be§ 3Stnter§ unb ha§> @e^euí ber SBöife au§=

paiten? ©etni^ nid^t, benn ha§> ift ein ®ef(i)äft unb 5ímt für

^anbfefte, abgehärtete Seute, bie öon ben SBinbeín unb SSiáeí^

bänbern an für einen foíáien 33eruf ftnb erlogen tüorben. 3Senn

benn ^töifi^en gtoei Übeln bie SSa^l fein mu^, fo ift e§ immer

nod) beffer ein fa^renber Dritter fein aU ein ©(^äfer. Überlegt

e§ (£uc^, @eñor, ne^mt meinen "^at an, iá) gebe i^n ®u(^ nic^t

etnja t)on 3ßein unb S3rot überfättigt, fonbern gang nü(^tern

unb toeil ic^ fünfzig Sa^re alt bin: S3íeibt in ©urem §aufe,

forgt für (Suer ^ah unb (S5ut, ge^t l^äufig gur^eiciite, tut hen

Firmen ®ute§, unb e§ foíí auf meine @eeíe fommen, toenn e§

@uc§ nic^t tüol^i befommt.

(Sc^tüeigt ^inber, anttDortete i^nen ^on Quijote, iá) tt)ei^

gang tno^í, tt)a§ mir §u tun obliegt, bringt mici^ gu 55ett/ e§

fommt mir bor, i¿^ bin ni(i)t re(i)t ído^L Übrigeng ^aítet euc^

überzeugt, ha'^ iá), ob iá) nun aí§ fa^renber S^iitter lebe ober

ai§> (Schäfer ^erumfa^re, nie unteríaffen tüerbe für eure ^^e-

bürfniffe gu forgen, toie i^r an§> meinen §anbíungen erfennen

tüerbet.

®ie guten Mähajen, benn hQ§> maren §au§^äiterin unb

fflxájtt oí)ne 3^^^!^^^ braáiten i^n gu ^út, too fie i^m §u effen

gaben unb ií)n beftmogíic^ft oerpfíegten.
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XOit 5>on (Ruíjote ftanf xvutbt, fein ^e^amcnt macote unb flacb.

®a bie mení(í)íi(í)en ^itige ni(í)t t)on etüiger ®auer finb

unb e§ t)on ií)rem S5egtnn an mit i^nen immer abtüärt^ ge^t, bi§

fíe gu i^rem íe^ten (Snbe gelangen, befonber^ aber ha§> menfd^^

íid^e fíeben, unb ha ®on Quijote^ Seben nic^t ha§> Corred)!

t)om |)immeí he\a^ in feinem Saufe ftiííe §u fiemen, jo fam fein

@nbe unb Qkl, aU er ftc^ beffen am tüenigften öerfa^. ^enn

ob e§ nun t)on bem ©ram über feine erlittene D^ieberíage ge-

fommen, ober burc^ S^P^Q ^^^ |)immeí§, ber e§ fo angeorbnet

— e§ niftete fid) bei ií)m ein gieber ein, ha^ i^n íecí)^ Xage

lang im ^etk ^ieít. 3Saí)renb biefer 3ett tüurbe er l^äufig t)on

feinen greunben, bem Pfarrer, bem ^a!faíaureu§ unb bem

S3arbier befud^t, unb (Baná)o ^an^a, fein braüer @(í)iíb!napf)e,

tüic^ nid^t bom ^opfenbe feineg ^ttk^, ^a fie alie glaubten,

ber Kummer barüber, ha^ er fid) befiegt unb feine @e^nfuc^t

nad^ ®uícinea§ ©ríofung unb (Snt^auberung nid^t erfüllt faí),

íjatten i^n in biefen ßuftanb üerfe^t, fo íudí)ten fie auf jebe

moglidí)e SKeife i^n aufzuheitern, unb ber ^aífalareu§ ermahnte

i^n, Tlnt §u faffen unb aufgufte^en, um il)r (Sdí)aferleben ^u

beginnen, für tüeli^eé er fd^on ein |)irtengebid§t berfa^t l^abe,

t)or íDeld^em alte, bie (Sanna^aro öerfafet f)abe, fid^ í)er!riedí)en

fönnten. (Sr ^abe ana) fd)on für fein eignen ®elb gtoei foftbare

|)unbe gefauft, um bie §erbe gu ^üten, ber eine §ei^e barcino

unb ber anbre butrón, ein ,§erbenbefi|er in Quintanar i)aW

fie i^m berfauft. 5lber tro| aKebem ttiurbe ^on Quijote feinen

^rübftnne§ nidi)t lebig. ©eine greunbe riefen ben 5ír§t, ber

il)m ben ^ulé füf)lte unb gar nid)t aufrieben bamit mar unb

tf)m bemerfte, er möge auf jeben guten unb fd)ledf)ten gaU l^in

für ha§> §eil feiner @eele forgen, ha feinen ^örper§ §eil in

@efa^r fte^e.
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^on duijote ^örte bie§ mit ruhigem ©emüte an; aber nic§t

fo feine §au§^äiterin, feine D^idite unb fein @(í)iíb!na}3|)e, bie

bitteriid^ p tt)einen anfingen, aU fä^en fie i^n fdjon tot öor

i^ren fingen Hegen, ^er togfprnc^ be^ 5ir§te§ lautete, ha^

@ci)n)ermut unb ^erbru^ fein ®nbe herbeiführten. ®on £lui=

jote hat, man möge i^n allein (äffen, tneil er ein tnenig f(í)íafcn

tüoUe. @ie taten e§, unb er fc^íief in einem Qn^e, trie man §u

fagen f)fíegt, über fe(^§ ©tunben, fo ha^ bie §au§^äiterin unb

9^id^te f(i)on fürd^teten, er tüürbe au§ bem @cí)íafe nidjt toieber

§um Seben fommen. Snbeffen ertüai^te er nac^ S5eriauf ber er=

Irä^nten Qeit unb fprac^ taut auff(i)reienb: ©ebenebeiet fei ber

alimä(i)tige ®ott, ber mir eine fo gro^e SBo^ítat ertoiefen!

SBaíiríid), feine 33arm^er§ig!eit i)at feine (SJren^en, unb bie (Sün=^

ben ber SOÍenfáien minbern unb i)emmen fie nimmer.

^ie 9^ici)te í)or(í)te aufmerffam auf bie SBorte be§ D^eimg,

unb fie fc^ienen ii)r Vernünftiger §u fein, aí§ er fie, tnenigfteng

in biefer ^ranf^eit, §u äußern pflegte. @ie fragte i^n: Sßag

benn meint (Suer ©naben, ©enor? §aben toir \va^ 9^eue§?

3Sa§ meint S^r mit biefer ^arm^ergigfeit unb mit ben (Sünben

ber ^enfc^en?

^ie 55arm^er§ig!eit, bie id^ meine, íiebe ^lájk, anttrortete

^on Quijote, ift bie, toeíí^e in biefem 5íugenbíicfe (3ott an mir

betuiefen ^at, @ott, toeícíien meine @ünben, toie id) fagte, nid)t

abgalten fte an mir p üben. 3¿^ í)ahe je^t ein freien, fiaren

Urteil, (ebig aEer umnebeínben ^c^atten ber Untiernunft, mit

tüeld^en ba§ beftänbige, ba§> öertoünfi^te Sefen ber abfd)euíid)en

9^itterbüd)er meinen ®eift umbogen fjatte. Se|t erfenne iáj i^ren

Unfinn unb i^ren ^rug, unb ic^ füí)íe mid§ nur be^^alb öoU

Seibe§, tpeil biefe (Srfenntni§ meinen 3rrtum§ fo \pät gefommen

ift, ha^ fie mir feine Qát ía^t, i^n einigermaßen tüieber gut §u

mad)en unb anbre ^üd^er gu íefen, ha'^ fie ein Sid^t meiner

(Seeie U)ürben. Scö fü^íe mid^, D^ic^te, bem *i^obe na^e. Sd) mödi)te
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gerne fo fterben, ha^ iá) betüiefe, mein SeBen fei nidit fo arg

getüefen, um ben 9^amen etne§ Starren §u ^tníeríaffen; toenn

iá) e§ au(^ getüefen bin, fo möaite ic^ bo(i) biefe Xatfacfie má)t

auá) noc^ 'b^[ meinem Xobe belräftigen. SRufe mir, meine Siebe,

meine guten greunbe, ben Pfarrer, ben ^a!faíaureu§ ©anfón

Sarragco unb SO^eifter 9^i!oía§ ben barbier. Sd) n)iíl bei(í)ten

unb mein STeftament mad^en.

^urd^ ben (eintritt ber genannten brei ^erfonen mürbe bie

9^i(i)te biefer Wlni)t überi^oben. ^aum erbíicfte [te ^on Cuijote,

fo rief er ii)nen entgegen: SBünfdjt mir ®íüd bagu, meine lieben

Ferren, ha^ id) nidjt mei^r ®on Ouijote üon ber Wanája bin,

fonbern 5ííonfo Ouijano ber ®ute, tüie \á) um meinen ßebenS-

toanbeig triHen genannt tüurbe. Sefeo bin iá) ein geinb be§

5imabt§ t)on ©aííien unb ber ungä^Iigen ©d^ar feiner (B\\)p==

fd)aft; je^t finb mir all bie gottöerlaffenen ©efd^iditen öom

fa^renben Oiittertum üeriia^t; je^t erfenne id^ meine Xor^eit

unb bie ©efa^r, in bie midj ha§> Sefen biefer 33üd§er geftür^t

l^at; ie|t bin iá) naá) @otte§ S3armí)ergigfeit burd^ eignen

@d^aben fíug geworben unb i)erabfdf)eue fie.

5ÍÍ§ bie brei i^n fo reben i)örten, ^ieíten fie e^ für gtoeifel^^

io§, e§ í)ábt \í)n eine neue S^arr^eit befallen, unb ©ant^o fprad^

5u il^m: Se|t, @eñor ^on Cuijote, wo mir 9^ad)ridf)t ^aben,

ha'^ ha§> gräutein Dulcinea entzaubert ift, fommt (Suer ®na^

ben mit foící)en @adf(en? Unb je^t, tvo tnir fo gang brauf unb

bran finb (Schäfer gu tcerben, um unfer £eben unter lauter

©efang gugubringen mie bie ^ringen, ie|t tviU (Suer ©naben

unter bie (Sinftebier ge^en? @o tvai)x S^r Seben t)on ©ott i)aht,

fdi)it)eigt ftiE, fommt mieber §u (£u(^ unb gebt @ud^ niájt mit

gabeleien ab.

®ie big^erigen gabeíeien, ermiberte ®on Quijote, finb gu

meinem ©d^aben tvaí)x^ @efd)idi)ten getcefen, aber mein STob

toirb fie mit be§ §immeí§ §ilfe gu meinem grommen ttienben.



S)on Ouijoie beleihtet unb maá)í fein 2;eftamcnt 361

Sc^ fü!í)íe, meine §erren, ba^ mein Xob ]iáj fd^íeunig na^t.

Sa^t mir bie ^offen beifeite unb i)olt mir einen 33ei(i)tt)ater, ber

mid^ 5ur ^eid^te ^ört, unb einen ©eric^t^fdiireiber, ber mein

Xeftament maá)t] benn in jo briugenben 5íugenbíi(íen toie bie-

fer, barf ber ^J^enfc^ mit feinem ©eeíen^eií feinen @pa^ treiben.

Sa) bitte euc^ áí\o, tüä^renb ber §err Pfarrer meine S3ei(i)te

abnimmt, ge^t naá) bem ©erid^t^fd^reiber.

^ie ^nmefenben fa^en einanber an, gan^ öertüunbert über

^on Quijote^ Äußerungen, unb obfáion fie no d^ gtüeifeíten,

toaren fie hoá) geneigt, i^m ©íauben gu fd^enlen, unb fie ^ieíten

e§ für ein ßeic^en feinen na^enben Xobe§, ha'^ er ftd^ fo íeidí)t

t)on einem öerrüaten p einem gefd^eiten 9}?enfdi)en umgetoanbelt

l^abe. Qu ben bereite ertt)äf)nten Äußerungen fügte er nodi)

anbre, bie fo rid^tig im ^u^brucf, fo ooíí d^riftlid^en @inne§

unb fo öerftänbig tnaren, ha'^ er i^nen §uíe|t jeben 3^^^W
gän^Iid^ benaí)m unb fie überzeugt toaren, ha'^ er oöHig ver-

nünftig fei.

^er Pfarrer ließ alle ^inau^ge^en, blieb mit i^m allein unb

na^m i^m bie 33eid§te ah. SDer ^a!falaureu§ toar nad§ bem

©erid^t^fdjreiber gegangen unb fef)rte in furger Qát mit i^m

unb (Saná)o ^anga ^urüá. 5ll§ ber le^tere, ber fd^on t)on bem

S5affalaureu§ gehört i^attt, in toeld^em ß^ftcinbe fein §err fei,

bie §au§plterin unb hie ^iájtt in Xränen fanb, fing er an,

ha^ ©eftd^t pm ^Beinen ^u öer^ie^en unb gleicf)faE§ S^ränen

gu öergießen. ^ie ^eii^te toar Vorüber, unb ber Pfarrer trat

^eraug unb fagte: SBirflidi), er ftirbt, unb toirllid) ift 5llonfo

Quijano ber ©ute toieber bei S^erftanb. 2öir fönnen je^t aUe

l^ineinge^en, bamit er fein Xeftament mad^en fann.

^iefe 9^ad^ridi)t gab ben angefd^toollenen ^2lugen ber §au§=

i)älterin, ber 9^id^te unb be§ reblid^en @d^ilbfnaf)):)en (Sand§o

^an§a einen fo getoaltigen @toß, ha^ i^nen bidi)te Xränen au§

ben 5lugen unb taufenb tiefe (Seufzer aué ber ^ruft ^erbor^«
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brachen; benn in ber %at, tüte fii)on man(í)maí c^t\cíO,i tforben:

tt)äi)renb ®on Quijote fcíiíec^ÜDeg ^íonfo Quijano ber ©ute

\vax, unb ebenfo toä^renb er ®on Quijote bon ber 9J¿and)a

tuar, fteté tüar er üon freunbíii^er ®emüt§art unb angeneí)m

im Umgang unb ht§>í)alh nxájt nur t)on ben Seuten feinen

§auíe§, fonbern t)on aUen, bie i^n fannten, geliebt unb moí)í^

gelitten.

^er ®ericí)t§íc^reiber trat mit ben anberen ein, unb nad^*

bem ®on Quijote ben (Eingang be§ Xeftamenteé berfa^t unb

feine @eeíe @ott befohlen, auc^ aUen hierbei übíi(í)en (í)riftíid)en

^rau(í)en genügt íjatte, fagte er, aí§ er an bie ^ermäd)tniffe fam:

Item ift mein SSSilíe: ftntemaíen @ancC)o ^an^a, ben iá) in

meiner ^errüát^eit gu meinem <S(í)iíbfna|3pen mací)te, getüiffe

©eíber t)on mir in §änben í)at unb ^tüifc^em t^m unb mir ge-

tüiffe S^íed^nungen unb üerbrie^id^e §anbeí ftattgefunben íiaben,

fo tvxü iájf ba^ man bie (S^eíber ií)m nid^t gu Saften fdí)reibe,

auá) feine Hbredinung i)on i^m oeríange, fonbern, trenn ettüaé

übrig bleibt, nadibem er ftá) für ha^, tüa§> iá) ií)m fcf)uíbe, be-

5aí)ít gemací)t í)at, fo foíí berBíeft, ber nid^t gro^ feintoirb, i^m

gehören unb foíí ií)m tüoílí befommen; unb toenn \á) ebenfo mié

id^ §ur 3eit meiner 33errü(ít^eit ^eraníaffung toar, ha'^ i^m

bie Díegierung ber Snfuí übergeben murbe, xá) je|t, tt)0 id^ bei

^erftanb bin, i^m bie eine§ ^önigreid§§ üeríei^en íonnte, fo

mürbe id§ fie i^m beríei^en, tüeií bie @infaít feinen @emüte§

unb bie SEreue feiner §anbíung§meife e§ berbient.

|)ier menbete er fid^ ju @andf)o unb fprad^ gu i^m: Vergib

mir, greunb, ha^ iá) bir Hnía^ gegeben berrüdt gu fd^einen, tüie

i(í) eg mar, unb bidC) gu bemfeíben Qrrtum herleitete, in ben id)

gefaííen toax, nümlidí), ba^ e§ fa^renbe Dritter auf (Srben gegeben

í)at ober gibt.

5íd), entgegnete (Sauí^o unter Xränen, fterbt bod^ nid^t,

mein lieber, gnäbiger §err, fonbern ne|mt meinen ^ai on unb
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UU nodi) lange Scii)re. ®enn bie größte Diarr^eit, bie ein SDÍenfdj

in biefem Seben begeben fann, ift, ftci) mir nickte bir ni(i)t§ in§

®ra6 §u legen, o^ne ba^ einer i^n umbringt, unb o^ne ha^ eine

anbere Tlaá)t aU bie ber (Sc^toermut fein (Snbe l^erbeifü^rt.

9}¿a(í)t nur, ha'^ S^r nid^t fo träge feib, fonbern t)on (Surem

S3ette auffte^t, unb bann trollen tüir ^inau§ xn§> greie, in

(Sc^äfertra(i)t, tüie tpir t)erabrebet i)aben. ^ieííeicf)t finben mir

i)inter einem S^ufc^e §ier ^erum (Señora ^oña Dulcinea jo ent*

gaubert, ha^ man ni(f)t§ ^erríid^ereé feíien fann. í^ommt ^uá)

ber Xob aber üom ^erbru^ über (Sure D^ieberíage, fo f(í)iebt

bie ©d^uíb auf mid^ unb fagt, toeií xá) bem Síoftnante ben ®urt

í(í)íed)t umgefcfinallt í)ah^, he§>f)alh wäret 3^r niebergetoorfen

tüorben. 5íu^erbem tüerbet S^r in (Suren Oíitterbü(í)ern geíefen

l^aben, tpie gan^ getDoíiníic^ e§ ift, ba^ ein Dritter ben anbren

niebertoirft, unb ha^, toer f)eute befíegt ift, morgen ber ©ieger

fein fann.

@o ift e§, fagte ©anfón; ber trajere @an(í)o ^anga ^at

t)OÍÍfommen ha^ 9fti¿^tige in biefen fingen getroffen.

(SJemad), meine §erren, gemaá), meine §erren, \pxaá) "í^on

Quijote;

2)a§ 9fie[t ift leer in biejem ^aí)r,

2)a§ öorig ^aí)x oofí SSogíein mar.

3á) tüar öerrücft, unb je^t bin ic^ bei ^lerftanb; iá) tvax ^on
Ouijote t)on ber Tlaná)a, unb je^t bin iá), mié gefagt, ^íonfo

Cuijano ber ©ute. SD^oc^te boc^ bei (Sudj meine D^íeue unb

meine 5íufri(í)tigfeit mic^ mieber in bie ^c^tung gurüábringen,

bie man fonft für mic^ emí)fanbl Se|t moKe ber §err ^eric^t^^

fdireiber fortfal^ren.

ítem: iá) t)ermacf)e aE mein ^áb unb ®ut, unb gtoar unter

5íu§f(í)íu^ alíer anbern ^erfonen, meiner D^ic^te, ber ^ier gegen-

tüärtigen 5íntonia Quijana, nacf)bem fie ^uöor au§ ben bereiteften

SJÍitteín meinen 35ermögen§ foüieí entnommen aíé nötig ift, um
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meine ^^ermäaitniffe gu beftreiten; unb bte er[te ^ugga^íung,

bie geí(í)e^en foíí, üerorbne iá), foH bte 35encí)tigung be§ ßol^neg

fein, ben xáj metner §au§í)aítertn fc^uíbe für bte ßett, 'Da'^ fie

bei mir gebient i)at, unb ferner nod^ gtüangig Xaíer für einen

^i^äiiÖ- 3^ meinen Xeftamentgooííftreáern benenne xá) ben

§errn Pfarrer unb ben §errn 33affaíaureu§ ©anfón (5arra§co,

beibe ^ier zugegen. Item ift mein Soiííe: tüenn meine S^id^te

5intonia Quijana '¡iá) Verheiraten triíí, fo foU fie nur einen

foidjen sodann el^eíií^en, über ben man ftc^ vorder erfunbigt

l]aif hQ^ er nid^t tüei^, tüa§> D^íitterbüd^er finb, unb im gaUe e§

^erau§fí3mmt, ha^ er e§ tüei^, unb meine D^id^te tro^bem fi¿§

mit i^m Verheiratet, fo foll fte aUeg beffen Veríuftig geíjen,

toa§ \á) ií)x t)erma(í)t í)abt, unb meine Xeftamentétiolíftreáer

fönnen e§ nad^ i^rem 35eíieben gu frommen Sßerfen öertoenben.

Item: bitte iá) meine befagten Ferren Sleftamentéüoííftreáer,

toenn ein günftige^ ©efd^iá e§ iiinen getDä^rt, ben @(í)riftftefíer

fennen gu lernen, ber eine ®efc^i(i)te gefd)rieben l^aben foU, bie

unter bem Xitel: 3^^^^^^ '^^^í ^^^ ©efd^id^te be§ ^on
Quijote t)on ber SJ^and^a in berSBelt umläuft, fo mögen fie

ií)n in meinem Dramen fo inftänbig aí§ möglid^ um ^ergeil^ung

bitten, ha^ id^ i^m unüberlegt ben 5ínía^ ba^u gegeben, fo öieien

unb großen Unfinn §u fd^reiben, trie er in berfeíben aufgehäuft

i)at, benn id§ fi^eibe au§ biefem Seben mit ©etniffenSbiffen, ha^

xáj xí)m ©eíegen^eit §u foící)en TOern^eiten gegeben.

hiermit fd^ío^ ha§> Xeftament. ^on Cuijote fiel halh barauf

in eine D^nmad^t unb ftrecfte fidi) ber Sänge naä) im í&áte au§.

5íííe gerieten in @d£)redíen unb bemühten ftd^ i^m beigufte^en,

unb toäl^renb ber brei Xage, bie er naáj @rridí)tung feinen

Xeftamenteg noc^ lebte, befielen i^n bie D^nmadi)ten nod^ fel^r

l^äufig. T)a§> §au§ toar fortträiirenb in 5íngft unb (Sd)redíen;

aber tro^bem fpeifte bie D^id^te, traní bie ^au^^älterin unb

toor (Banano ^an§a guter ^inge; benn bie (Sid^er^eit ettua^ ^u
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erben öerlöfd^t ober mtíbert ít)emgften§ Bei bem (Arbeit ba^

Betpu^tfein be§ ©áimergeé, ben ber ^erftorbene biEtgerma^ert

bei ben ©einigen gurücfiaffen mu^.

(Snbíicí) tarn bie íe|te «Stunbe ^on Quijote^, nací)bem er

alle ©aframente emt)fangen unb nadijbem er mit üieíen nad^*

brüáíid^en SSorten feinen ^Ibfáieu üor ben 9iitterbücf)ern au§=

geí)?ro(í)en. ^er ®eri(^t§í(í)reiber mar babei pgegen unb er*

fiarte, er í)ábe nie in einem D^iitterbud^e geíefen, ha^ ein fa^renber

Siitter jemaíé fo ru^ig unb fo c^riftlid^ in feinem 53ette geftor-

ben tüie ®on Cuijote, meíi^er unter Söeplagen unb Xränen

ber 5inmefenben feine ©eeíe ba^ingab — iá) miE fagen: er ftarb.

©otüie ber Pfarrer bieg fal^, hat er ben ®ericf)t§fci)reiber,

ii)m ein ß^ugnig au^^ufteUen, ba^ 5ííonfo Cuijano ber @ute,

gemeinigiid^ ®on Ouijote öon ber SO^anáia genannt, au§ biefem

geitíiáien ßeben gefáiieben unb natürüd^en Xobeg geftorben

fei. (Sr öeriange, fagte er, biefe§ 3^^P^^' "^ ^^^ 9}^ogíicí)feit

§u befeitigen, ba^ irgenb ein anberer @cf)riftfteEer aU ©ibi

^amet 55enengeíi i^n fáífdíiíid) üon ben "^oten aufertceáe unb

(55ef(í)i(í)ten t)í)ne @nbe t)on feinen Saaten fd^reibe!

^iefe§ @nbe nal^m ber finnrei(i)e Sunfer üon ber 9}?and^a,

beffen ©eburt^ort ©ibi §amet nidi)t genau angeben moHte, um
allen ©täbten unb Dörfern ber 'üíJtanája ben SBettftreit barüber

5U ermöglicf)en, treíd^er Drt i^n al§ feinen ©o^n beanffirud^en

unb für ben ©einigen galten bürfe, fomie einft jene fieben

(Btäbtt ®ried^enlanb§ ftd^ um §omer geftritten.

SBir fegen nid^t bie Sße^flagen ©anci)o§ l^ier^er, nod^ bie

ber 9iid}te unb §au§^älterin ^on Ouijoteg, nod^ bie merf=^

ipürbigen 3nfdE)riften feinen ©rabfteineg, au^er ber, bie ©an*

fon ^axxa^co i^m in folgenben Werfen gefegt:

©er bieí!üí)ne i^unfer liegt

^ier, ein |)eíb bon f)o^em ©tre&cn,

Neffen 3íuí)m §ur ©onne fliegt;
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Unb bcr Stob íeíbft í)at jetn Scben

9^ic^t bnxá) feinen %ob befiegt.

5íuf ein SSeítatí l^öl^nifd^ gücft' er

(Sátoert unb ©^eer, ben f^^inb §erftü(ft' cr

2íí§ ein ^o^anj, ein unbänbiger;

deiner toar im Xo'o berftänbiger

^oá) im Seben je üerrüáter.

Unb ber ^od^toeífe (Sibi §amet fprad} p feiner gebet:

§ter an btefem ©áilüffeíbrett jollít bu üon biefem ^upferbra^t

íjerab^ángen, meine gebet, ob bu nun gut gefd^nitten obet

í(í)íe(í)t Q^t\pi^t toatft, unb ba foKft bu lange Sa§ti)unbette

leben, faE§ anma^ic^e unb täubetifdie ®efcí)i(í)tící)tetbet btc^

nid^t ^etabne^men, um bi¿^ ^u entn)eii)en. 'ñbíx e^e fie bit

na^e fommen, fannft bu fie n)atnen unb i^nen fo nac^btüáíid^

al§> bu öetmagft fagen:

3öeg ha, toeg ba, f(í)íe(í)t (Sefinbcl!

Sßage feiner, bran §u rüí)ren!

5)enn bie§ Sßerf toar mir, mein Äönig,

3Sorbeí)aíten ju üoofü^ren.

gut mid) allein ift ^on Quijote geboten, unb id^ füt i^n;

et iüu^te Xaten gu boííbtingen, unb id^ fie gu fd^teiben; tüit

beibe aüein finb beftimmt, jufammen ein ©an^eg ju bilben, jum

Xtu| unb áítget beé üetfteEten (Sd^tiftfteílet§ au§ XotbefiHa^,

bet fidf) öetma^ obet fid^ fünftig nodi) üetmeffen tüitb, mit einet

gtoben, ungefdí)íad^ten (Sttau^enfebet bie Xaten meinen mann^*

l^aften 9fíitteté niebet^ufd^teiben; benn ba§ ift feine Xtaglaft

füt feine @d^uítetn, fein ^ottoutf füt feinen matten @eift.

3ßenn bu i^n t)ieííeid£)t einmaí fennen íetnft, fo fage ii)m, et

foE bie müben unb mobetnben @ebeine ^on Cuijoteg im

®tabe tu^en íaffen unb i^n má)t, aüen @a|ungen be§ Xobe§

5utt)ibet, ñadí) Hítfaftiíien fügten unb i^n ^u biefem Qtü^di aué

hit (SJtuft teilen, tüo et iüa^t unb tüitfíidí) h^i ßänge nad^ aué*
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geftreát Hegt unb in bie Unmögiid^fett berfe^t ift, eine britte

Steife unb neue 5íugfa^rt ^u unternehmen. ®enn um bie öieien

gai)rten ía(í)eríicí) §u mad^en, bie \o üieíe fa^renbe 9iitter unter*

nommen, genügen fáion bie gttjei, bie er gum Vergnügen unb

Sßo^igefaHen aller berer unternommen , bie in unferen trie in

fremben 3fieid)en baöon ^unbe erlangt l^aBen. Unb hiermit

trirft bu, lieber Sefer, beinen diiriftiic^en S3eruf erfüllen, inbem

bu guten 'iRat bem erteiíft ber bir übeí tüiH. Unb iá) tüerbe üer*

gnügt unb ftoí^ fein, ha^ iá) ber erfte getüefen, ber bie grüdjte

Don @ibi §amet§ (Schriften üolüommen fo ge)3fíücft í)at, tüie er

feiber eé getüoílt. 9}¿eine ^íbfic^t toar feine anbere áí§> ben 5íb=

f(í)eu aUer SDÍenfdien gegen bie fabeí^aften unb ungereimten

®eí(í)i(í)ten ber 9íitterbücí)er ^u toeáen, toeíc^e burc^ bie meinen

tüaí)ren ^on Cuijote bereite in§ @trau(í)eín geraten unb o^ne

3rt)eifeí ganj ^u galle fommen toerben. 2ebtüoí)í!
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e. J7. 2:ra))obatta = (Sesión; bergí. SSatib I, ©. 316. —
Ä a ^ ß nt r i n tft bie íüblicí)íte ©í)i|e ^Sorberinbiené. S)ie 2^opograpí)ie

ift, íüie in ben Üittterromanen, í)í)antafttj(í).

@. J$f. ^ie eouí)íet§ (Coplas) finben fid^ in ben f^anijciien

ßieberbüc^ern (Cancioneros).

B. J9. 3^ ^cn $ßerfen üom SDiarfgrafen öon SJiantua öergt.

93anb I, @. 89 unb m, (S. 246. — 2)ie ©eguibiííaé entf^^rec^en

unfern ©cí)naberí)üpfeín.

©.20. 2; i bar unb '!ßancai)a finb ^íjantoftiícíie Sanbí(á)afíeu

be§ Dfteng.

©.27. S)a§ ^öi^erne ^f erb be§ SSoíBbuc^g bou ^eter unb ber

jdjönen SOÍageíone n)irb üon (Serüantt§ fc^on SSonb II, ©. 358 ertoä^nt.

©. 3*5. S)ie í)eiíige S)reifaítigfeit üon (^<xtia \\i \á)on S3anb m,
©. 175 bon ©anci)o angerufen ttjorben: íííofter unb ^ird^e bon ©oeta,

bei ben ©eefal^rern í)oá)berüí)mt, moáiten (5erbante§ auá feiner itaüeni*

fdjen ^t\i tt)oí)í befannt fein.

@. 40. ^er aib in ift ein fpriájtüortíici^ bieígenannter Drt bei

©iubab Üleai, njo bie íjeiíige SSerbrüberung bie SSerbrecfjer au§ ben um*

liegenben Sanben ijinric^tete.

©. 42. 2)er Sigentiat 2^ orr alba tnurbe 1531 wegen ^^i^í'^í^^i

bon ber ^t^Quifition berbrannt. ©r be^au^tete ben ©acco bi Dioma unb

htn %ot bc§ ^onnetabei bon SSourbon 1527 mit angefei^en ¿u íjaben.

@. <o\. „5)a§ ©ci^tüeigen §u re^ter ^t'xt ift ein großer

|) eiliger" í)ei^t fpanifa): ^/ &wm callar llaman Sancho, föobei ba^

íe^te 3Bort urf^rüngíiá) ein 5Ií)^eííatibum sandio (=^ sanctus) im ©inne

bon „meife, fing" ift; bergt. Romanía 1882, 114 ff.

@. 7Í. S)er grofee 2)i(^ter aué ©órboba ift ^uan be SíJíena

(t 1456). ^n Sf^ac^aiimung feinen Sanbmann§ Sufan :preift er bie

©ic^er^eit be§ Seben§, toeící^e bie 5lrmut getüä^rt,

dádiva santa desagradecida.

24*
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(El Laberinto de Fortuna, <Btxopí)t 227). — S)ei' c^nftíi(í^e § eilige,

ben S3enengeíi angebítá) gittert, ift ^auíu§, unb gemeint ift bie ©teííe

im erften ^rief an bie ííorintí)er, 7, 31.

B. 74. -^aca, eine alte ©tabt in Sírogon, in einer öon raníien

unb í)o^en ©ebirgen (ben ^t)renäen) burdigogenen ©egenb. — 2)er §e*

nare§ fliegt in ben i^cii^íiwa; in biegen fliegt auá) ber SDÍanjanareS,

an bem SÍRabrib liegt, unb ber Maroma faßt in ben Xa jo. S)er

Slríanga ergießt fia) in ben ^ifuerga unb biefer in hm ®uero.

Me bie in ber 9fíoman§e genannten ^^íü^ci^en finb unbebeutenb, ben Xajo

aufgenommen. iS^tama, §enare§, Wan^anaxí§ unb 3^ajo jinb — feíbft*

öerftänblic!^ — naíje beieinanber ; ebenfo ber §íríanga mit bem ^ijuerga.

B. 75. ®a§ „©(^au nicf)t öom '^axptia auf mid^" be§ieí)t

fid) auf bie Síomanje Mra Nero de Tarpeya (S^ero fc^aut t)on 2^ar^

:peja, b. í). öom Xar:|3ejif(í)en t^eífen), Romancero general, S^ír. 571. 3luf

biefe í)erüf)mte 9toman§e í)at ©erüanteg fáion SSanb I, ©. 128 angefíjieít.

B. Ö4. .^n biefer íateinifc^en Überfe^ung eine§ ©;pru^e§ üon

^xppoixait^ fteíjt fcí)er§í)aft perdicis (mit 9íebí)UÍ)n) anftatt panis (mit

S3rot), tt)ie eé bei §i:ppofrateé f)ei^t.

B. $$. (S§ liegt mirfíic^ §tt)ifcf)en 2tímobót)arbeí(s;ampo unb

bem ©tabtáien ©aracueí ein S)orf namenS Xirtafuera ober Xxx^

teofuera {„Woiáí bic^ fort"); aü biefe Drte ge^^ören §ur ^oöinj ?ííbacete.

B. JOO f. Miguel Turra Hingt bem ©^janier gerabe fo fomifá)

mié Tirteañiera; jene§ í)ei^t mortíicí): Wxá^tl röftet, ober: Wíá^tl brät

auf Síoí)íen. — Perlático ift eine üoífáett)moíogifcl^e Umbiíbung öon

paralítico, í)araí^tif(í).

B. J30. „Übeí mürb' e§ un§ öermerfet" (que nos será

mal contado) ift ein fteí)enber 9íoman§ent)erá.

B. J33. El Aranjuez de sus fuentes: ®a§ Suftftí^íojs

t)on 5lraniue§ ift burtí^ bie f^üHe feiner fíie^enben unb f|)ringenben

SSaffer berüí)mt.

B. J34. %\t beiben SSerfe ftammen au§ 9íoman§en unb gehören

§u beren ^^ormeín (§. 33. Romancero general, ^x. 666; 733). 2)ie

^ürgung be^ ^íeibe^ ift nad^ germonifájer 9iecí)téfitte bie ©träfe ber

2)irne; fie mirb in ber f|)anif(í)en (Spif oft aíá beíeibigenbe 2)roí)ung

auégefproáien.

B. J77. S)ie5íu§n)eifung berSWoriSf en :^atteeben, unter ^í)t*

íiíJíjm., 1609 unb 1613 ftattgefunben.
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e. J7d, S)ie Sßerfe

@an(i^o fa^ unb fdiaut' e§ alíeg;

S^iíd^t^ öon allem tat t^n jájnterjen —
fíingen í(í)er§í)aít an bie gu ©. 75 erträi)nte Sioman^e öon 9^ero an:

SSom 2lar:|3ejerfei§ jd^aut Síero,

©a^ bie gro^e 9ioma brennen;

(Bá)rmv^liá) fci^reten ^inber, ©reife,

9Zi(i)tg üon aüem tat ií)n jáimersen.

@. J$ö. ©aíianaé^aíaft í)ei^en nod^ je^t bie í^rüntnter eineg

römifd^en &tbäuht§ ju 2^oíebo, am Ufer be§ ^ajo. ©aliana mar nod^

ber 6oge bie ^oc^ter beg SO^aurenfönige ©alafre, mcídt)e bie ©emal^íin

Aaríé beá ©ro^en murbe.

©. 204. SSirén, ber |)er§og bon ©eelanb, oeríiefe auf einer müften

;5nfeí feine ©eíiebte Oít^míJia. ^aá) ^Trioft, íRa\. 9íoíanb, X, 18 ff.

©. 237. 2)ie SSerfe ftammen au§> einer ber 9í{oman§en über bie

„fieben Infanten non Sara". 2)er ÍRaájtx SOÍubarra f^irid^t fie p 9íutj

SSeíágqueg, ber bie ©ö^ne feiner eigenen Scf)mefter © a n di) a um§ 2then

gebrad^t íjotte (Roinanc. gen. '^x. 691).

B. 239. 33ufiri§ ift ein angebliá)er ^önig bon %tj^ten, ber

nad^ griecí)ifcl)er Überlieferung bie fein Sonb betretenben i^remben im

Stempel até Dpfer fd^íadfiten íie^. — 9floque ©uinart ift eine ge*

fdí)ic^tíiá)e ^^erfon. @r l^icfe eigentíicf) ^ebro 9íocf)aguinarba , mar aué

aítabíigem ^aufe unb fammeíte in feinem fünfunbämouäigften ^aí)re,

1607, eine 9íauberbanbe , bie §uíe|t über jmei^unbert SÍJlann jaíjíte

unb mit ber er t)ier ^a^re íang füí)ne SíJJiffetaten ücrübte, biá er mit

feiner 95anbe 1611 3ímneftie erhielt, um in Síeapeí ^iegSbienfte gu

ncl^men. ^m SSoífémunb lebten noc^ lange ^t\t (Erinnerungen an

großmütige |)eíbentaten be§ Üiäubere.

S. 25$. @é cotillo ift bie §ié^anifierung beé 9Zamen§ be§ be^

rüi)mten ^ftroíogen unb ^ír^teé Äaifer f^riebricf)^ 11. , 3J¿icí)aeí ©cotu§.

2)ante oerfe^t i^n in bie |)öKe unter bie Söal^rfager,

<7Ä^ veramente

Delle magiche frode seppe il gioco (Inferno XX, 116).

@. 2<55. Perogrullo fpielt in ben f^ridí)mortíid^en Sluébrücfen

ber ©:panier biefelbe 9floííe mie Monsieur de la Palisse bei ben %X(xn*

§ofen. Verdades de Perogrullo nennt man SSinfenma'^ríjeiten.

B. 2<59. ^ a u r e g u t g 9^adf)bid^tung be^ Aminta üon 2:affo (1 607)

gilt nodf) iieute aí§ fíaffifd)e§ SíJleiftermerf ber f|3anifdf)en Siteratur; bie
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5írbeit i^iQmxoa?' aber tüürbe oíjne ©croante^ So6 fd^on íangfí tier*

geffen fein.

^.271, Luz del alrQa(£t(í)t ber (Seeíe) betitelt fíc£) ein Sel^rbuá)

ber Síeíigion, üon ^^eíipe be äJlenefeg, S)ominifanei; unb ^rofeffor ju

mcalá, 1556.

@. 300. 3« ^en SSerfen öergl 93onb I, ?ínm. ju 6. 118.

@. 304. S)ie ^nbite ift ein ^luébruá htim tartenf^jieí , befíen

S3iíb auá) bei bem foígenben (Sa^: „@e^eí aHeé, toaS ©uc^ öon §öf-

íi(i)feit noc^ übrig" feftgeíjaíten ift.

@. 30$. 33 o § cá n (f 1542) ift ber eigentliáie 33egrünber beé íitera-

rifáien ^toíianiémué in ©panien : cr biáitet in itaíienifi^en SJletren auf

ber (Spur ^etrarcag, Síriofté, 93embo§, 3:affo§.

@. 32\, S)ie ätüeite ©tropee ftamntt au§ ben ©fíogen be§

S)i(í)ter§ eJarciíafo, tüie S)on Ouijote feíbft fpater benterft (©. 334).

@. 33$. Wan fängt feine f^oreííen ofine bie §ofen na^

ju maceen, lautet ba^ ©:|3ricbn)ort boítftanbig.

©. 343. S^^ Wláíex Drbaneja oonúbeba üergí. SSanb III,

©. 37:— DeumdeDeo, ©teEe au§ bem ®íauben§befenntni§. „((^-^riftu^

ift) ®ott öon ©Ott (gezeugt)." S8on bem poeten aííauíeon mei^ man
meiter nid^tá, aB ba^ ©erbauten il^n in ber Sf^oüelíe üom ^unbegef^jräc^

noc^maí» mit bemfeíben ©c^erj ermaíjut. @r nennt iíin bort „einen

2)id^terling unb Stfabemifer §um Saáien öon ber Academia de los Imi-

tadores". @ine Academia imitatoria í)at im 16. ^aí)rf)unbert §u 5Díabrib

fur§e Qát beftanben.

©. 35$. 2)er 9flea|)oíitaner ^acoipo ©annajaro ift ber S!5er-

faffer be§ berüí)mten an§i ^rofa unb SSerfen gemifc^ten ^irtengebic^tS

Arcadia (1502), haS' bei ben ^^i^^G^i^offen unbegrenzte 33en)unberung

unb unermübíic^e 9^ac^a!^mung fanb.

B. 3<5<5. S)ie beiben SSerfe:

S)enn bag SSerf rtjar mir, mein Äönig,

SSorbeí)aíten §u üoHfül^ren —
ftammen au§ bem berül^mten l^iftorifd^en 3íoman Guerras civiles de

Granada (1595—1604) be§ ©inég ^érej be §ita. — ^loeílaneba fctiUe^t

fein SQuá) mit einem !ur§en SSerid^t, ha'^ S)on Ouijote au§ bem Starren»

:^au§ §u S^oíebo, mo er eingefperrt mar (oergí. í)ier (S. 347), aí§ ge=«

íieiít entíaffen morben; haVb aber fei er in bie früfjere 9^arretei §urücf=

oerfaEen unb fei auf 3íbenteuer nací) 5íítfaftiíien gegangen, „mag

moí)í eine geübtere ^thtx bereinft befc^reiben merbe."
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VERLAG VON KARL J. TRÜBNER IN STRASSBURG.

Soeben erschien:

ber beutfi^en ^pxaá)t

orí), ^rofcffor ber beiitic^en (Bpva<i)e an ber Uniöcrfttät fjreiöurg i. S8r.

©ei^ftc öcrbcffcrtc unb öerme|rtc Slujiaflc.

3iüeiter 2íí)brucf.

2)iefer neue Sííibrucf öefi^ränit fic^ im toeíentlíc^en barauf, in ber 2inorbnung

ber (Siid)toorte 6ei ben SSudiitaben X unb U bie neue Orthographie buri^aufüijren.

Sei-. 80. XXVI, 510 S. 1905. ®e^eftet fOl. 8.—, in §aibfran5 geb. 2JÍ. 10.—

SSor bem ©rfd^einen bei erften aiuffoge öon %lu^t» ttyynologiiXttitm
WBvfsvbutii f)at e§ eine íejifalifc^e Searbeitung ber (St^mologie unfercS
mobemen ©!prac^f¿^o|e§ nid)t gegeben. 2)er erfolg ber feit bem Saläre 1884
erfd^ienenen fünf Sluflagen unb bie Stnerfennung, iceld^e bem 93ud&c ju Zeü
geworben, íjaien geaeigt, njíe rid^tig ber ©ebanfe wat. bie (Srgebniffe bcS an«
éie^enbften unb hjerttooUften Seilen ber toiífenfdjaftíii^cn SBortforfdiung: i>m
über bie entftei^ung unb ©efdiid^tc ber einzelnen SlBörter unfereS ©procos
f(^Q|e§, in fnapper lei-ifaítírf)er SarfteHung äufammenäufoffen.

S)er Söerfaffer i)at el fid^ äur Slufgabe gemacht, ^^orm unb SSebcutung

lebe§ SSorte§ bi§ ju feiner duelle ju »erfolgen, bie S3e>íeí}ungen äu ben
Ilafftf^en Sprad^en in gleid^em DWape betonenb loie boS Sl^erraanbtfd^aftSöets

l^ältniS äu ben übrigen germanifdien unb ben romanifc^en «gprad^en; auä)

bie entfernteren orientaiifd^en, foioic bie feltifdien unb flatoifd^cn ©praiä^en

ftnb in allen gäHen i^erongejogen, fto bie gorf^ung eine iBerioQnbtfd^aft feft^

aufteilen öermag. (Sine allgemeine Einleitung be:^anbelt hit ®efc|ic^tc ber
bcutfd^cn ©prad^e in i^ren Umriffen.

2)ie borliegcnbe neue Slufiagc, bie auf ieber ©eitc SBefferungen ober Bu*
fä^e auftoeift, l^äit an bem frül^eren ^rogromm be§ SBerleS feft, ftrebt aber
toieberum nai^ einer Sßertiefung unb (äriDeitcrung ber toortgefcí)i(í)tIiá)en ^ro*
bleme unb ift aud^ bielmat bemüi^t, ben neueften gortfcöritten ber ett)moIo=

gifd^en SSortforfdEiung gebü:^renbe Sied^nung ju tragen; fte unterfcfieibet fic^

tosn ben früheren Stuflagen befonbcr§ burcf) fpro(í)iuifíenídí)oftíic^e S'ladíitoeife

unb QueHenangoben, foioie burcö 2lufna:^me mancher jüngera* Sporte, beren

©efc^id^te in ben übrigen SSörterbüd^ern inenig berücffici)tigt ift, unb burc^

umfänglid^ereS Qui,izf)in ber beutfd^en üJiunborten. 2íu§ ben erften Sud^ftaben
feien nur t>it fotgenben SSörter, jum Seil JJieufdíiop fungen unfere§ Sa^t»
6unbert§, ongefü:^rt, bie neu aufgenommen morben finb: atterbing?, Slít*

lanjíer, Slnfanglgrünbe, Slngelegen^eit, 2infc^autidt)feit, anftatt, anjüglic^,

Stf^enbröbel, Stfdöermittwodl), au§mergeln, Segeifterung, bei^ersigen, belöftigen,

Semitleiben, befeitigen, Senieggrunb, bemerffteEigen, bilbfara, biimeilen, Sic»
ntage, Süttner, Gi^rift, e^riftbaum, S^riftfinbdtien ; au§ bem Sud^ftaben S
nennen ioir: Äaboc^e, Äämpe^, ÄammerfQ§ct)en; ßonapee, Äannengiefeer,

Äänfterlein, ííonter, Äaper^, Töpfer, Äartäti(|e, Äafeenjammer u. f. to. 2lm
beften ober beranfc^ouiid^en einige Ballen bie SJeröoßftänbigung be§ SBcrIeS

feit feinem erften (SrfdE)einen ; bie Saíií ber ©tidliroorte :^at fid^ öon ber erften

iur fec^§ten Slufloge berme^rt im Suc^ftaben St: 'oon 130 auf 280, 33: öon
387 auf 520, S): öon 137 auf 200, @: öon 100 auf 160, g: t)on236 auf 329.
®: öon 280 auf 330. fir to« 300 auf 440, ^: toon 180 auf 236.
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Von l\xt\^tt Uq It^irxQ.

<Spracf)gef(í)i(^tíi(í)e 5íuffa^e

üon

inebrie^ Älu^e,
^rofeffor an ber Unißerfitöt grci&urg i. a3r.

33ierte burájgefeíjene Sluflage.

8°. vn, 253 ©. mit einem ^örtc^en. 1904. ^rei§ m. 4.—, 9e6. m, 5—

^nl^alt: i^ird^enfprad^e unb SSoIf^fprac^e. — ^ölaj-imilion unb
[eine Äanslei. — Sutiier unb bie beuifdEie ©prod^e. — ©d^riftfteller

unb SBudE)brutfer. — ©d^riftfprad^e unb äRunbart in ber ©d^tueis- —
DBerbeutfd^er unb mitteíbeutfd^er SBortíd^o^. — ^íieberbeutfd^ unb
^od^beutfrf). — Satein unb ^umaniSmu^. — *Öbeal unb ^Diobe. —
Oberbeutfc^lanb unb bie ßoti^oiifen. — *®oet]^e unb bie beutfd^c

©pvnc^e. — Slnl^ang: 3etttoíeín jur neul^od^beutft^en ©prad^gefd^id^te;

9iiamen= unb ©ad^regifter; Siöortregifter.

* Sie neue Siufloge tft um biefe ßeiben Sluffä^e üerme^rt.

Urteile der Presse über die bisherigen Auflagen:

„Es muss mit allem Nachdrucke betont werden, dass Kluges Schrift
eine sehr lehrreiche und für den grösseren Leserkreis, für den sie be-
stimmt, hocherwünschte ist." Deutsche LiUeraturzeitung 1888 Nr. 14.

„Der Verfasser der vorliegenden Aufsätze zur Geschichte der neu-
hochdeutschen Schriftsprache hat bereits bewiesen, dass er es vortrefflich

versteht, für einen grösseren Leserkreis zu arbeiten, ohne der strengen
Wissenschaftlichkeit dadurch Abbruch zu thun. Er weiss seine Forschungen
in ein Gewand zu kleiden, welches auch Nicht-Fachleute anzieht ; er

stösst nicht ab durch zu viele Citate, durch störende Anmerkungen und
weitläufige Exkurse; er greift geschickt die interessantesten Probleme
heraus und behandelt sie mit leichter Feder, so dass auch der Laie
gereizt wird, weiter zu lesen. Und sollte es nicht ein Verdienst sein,

gerade die ebenso schwierigen als wichtigen und interessanten Fragen,
die sich an die Geschichte der Ausbildung unseres schriftlichen Aus-
druckes anknüpfen, in weitere Kreise zu tragen, insbesondere auch die

Schule dafür zu gewinnen? Die Schule, die sich der germanistischen
Forschung gegenüber sonst so spröde verhält? Wenn Kluge mit der
V o liegenden Schrift in Lehrerkreisen denselben Erfolg erzielt, wie mit
seinem etymologischen Wörterbuche, so verdient er schon deswegen die

wärmste Anerkennung. ..." Literarisches Centralblatt 1888 Nr. 34.
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Unter der Presse :

Grundriss der geraanisclieii Philologie

unter Mitwirkung von

K. von Amira, W. Arndt, O. Behaghel, H. Bloch, D. Behrens, A. Brandl,
O. Bremer, W. Brückner, E. Einenkel, V. Gudmundsson, H. Jellinghaus,
K. Th. von Inama-Sternegg, Kr. Kalund, Fr. Kauffmann, F. Kluge,
R. Koegel, R. v. Liliencron, K. Luick, J. A. Lundell, J. Meier, E. Mogk,
A. Noreen, J. Schipper, H. Schuck, A. Schultz, Th. Siebs, E. Sievers,

W. Streitberg, B. Symons, F. Vogt, Ph. "Wegener, J. te Winkel,
J. Wright

herausgegeben

von

HERMANN PAUL
ord. Professor der deutschen Philologie an der Universität München.

Zweite verbesserte und vermehrte Auflage.

Inhalt:

I.Bd. }

Abschn.

Abschn.

Abschn.
Abschn.
Abschn.

II. Bd.

BEGRIFF UND AUFGABE DER GER-
MANISCHEN PHILOLOGIE.

GESCHICHTE DER GERMANISCHEN
PHILOLOGIE.

METHODENLEHRE.
SCHRIFTKUNDE. Mit i Tafel.

SPRACHGESCHICHTE. Mit 3 Karten. (Mit
Anhang: Die Behandlung der lebenden Mundarten.)

Abschn. : LITERATURGESCHICHTE;.(MitAnhang:
Übersicht über die aus mündlicher Überlieferung

geschöpften Sammlungen der Volkspoesie.)
Abschn.: METRIK.

WIRTSCHAFT.
RECHT.
KRIEGSWESEN.
MYTHOLOGIE.
SITTE. (Mit Anhang: Die Behandlung

der volkstümlichen Sitte der Gegenwart.)
Abschn.: KUNST.
Abschn.: HELDENSAGE.
Abschn.: ETHNOGRAPHIE. Mit 6 Karten.

NB. Jedem Bande wird ein Namen-, Sach- und Wortverzeichnis beigegeben.

Bis jetzt erschienen:
I. Band (vollständig). Lex. 8*^. XVI, 162 1 S. mit einer Tafel und drei Karten

1901. Broschiert M. 25.— , in Halbfranz gebunden M. 28.—

.

II. Band, i. Abteilung i.— 3. Lieferung (je 16 Bogen) á M. 4.— , 4. Lieferung
(11 Bogen) M. 2.50.

— 2. Abteilung: Metrik. Lex. 8*^. IV, 259 S. 1905. Geheftet M. 4.—

,

in Halbfranz gebunden M. 6.—

.

III.Band (vollständig). Lex. 8». XVII, 995 S. Mit 6 Karten. 1900. Broschiert
M. 16.— ; in Halbfranz gebunden M. 18.50.

m.Bd.

Abschn. :

Abschn.
Abschn.
Abschn.
Abschn.
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Sonderabdrücke aus der zweiten Auflage von

,,Pauls Grundriß der germanischen Philologie" :

Amira, K. v., Grundriß des germanischen Rechts. Der
2. Aufl. 2. Abdr. VI, 184 S. 1901. M. 4.—, geb. M. 5.—.

Behaghel, Otto, Geschichte der deutschen Sprache. Mit
I Karte. 2. Aufl. 3. Abdr. IV, 140 S. 1905.

M. 4.—, geb, M. 5.—.
Bremer, Otto, Ethnographie der germanischen Stämme.

2. Abdr. Mit 6 Kart. XII, 225 S. 1904. M. 6.—, geb. M. 7.—.
Jellinghaus, Hermann, Geschichte der mittelniederdeut-

schen Literatur. IV, 56 S. 1902. M. 1.50.

Kluge, Friedrich, Vorgeschichte der altgermanischen
Dialekte. Mit einem Anhang „Geschichte der gotischen
Sprache". XI, 205 S. 1898. M. 4.50, geb. M. 5.50.

— — Geschichte der englischen Sprache. Mit Beiträgen
von D. Behrens und E. Einenkel. Der 2. Aufl. 2. Ab-
druck. Mit I Karte. IV, 240 S. 1904. M. 5.50, geb. M. 6.50.

Koegel, Rudolf, und Wilhelm Brückner, Geschichte der
althoch- und altniederdeutschen Literatur. IV, 132 S
1901. M. 3.— , in Lwd. geb. M. 4.

—

Luick, K., Geschichte der heimischen englischen Vers-
arten. III, 40 S. 1905. M. I.—

Mogk, Eugen, Germanische Mythologie. VI, 177 S. 1898
M. 4.50, in Lwd. geb. M. 5.50— — Geschichte der norwegisch-isländischen Literatur

Mit Register. VIII, 386 S. 1903. M. 9.—, geb. M. 10.—
Noreen, Adolf, Geschichte der nordischen Sprachen

2. Aufl. 2. Abdr. IV, 139 S. 1905. M. 4.—, geb. M. 5.—
Paul, Hermann, Geschichte der germanischen Philologie

IV und (I. Band) S. 9— 158 und 23 S. Register. 1897. M. 4.

—

Methodenlehre der germanischen Philologie. IV und
(I. Band) S. 159—247. 1897. M. 2.

—

— — Deutsche Metrik, III, 102 S. 1905. M. 2.50

Schuck, H., Geschichte der schwedisch-dänischen Litera-

tur. 17 S. 1904. M. —.60

Sievers, E., Altgermanische Metrik. 2. verbess. Aufl. durch-
gesehen von F. Kauffmann u. H. Gering. 48 S. 1905

M. I.—
Symons, B., Germanische Heldensage. Mit Register

2. Aufl. 2. Abdr. VII, 138 S. 1905. M. 3.50, geb. M. 4.50
Vogt, Friedrich, Geschichte der mittelhochdeutschen

Literatur. IV, 202 S. 1902. M. 4.50, in Lwd. geb. M. 5.50
Winkel, Jan te, Geschichte der niederländischen Sprache

Mit einer Karte. IV, 151 S. 1898. M. 5.—
— — Geschichte der niederländischen Literatur. IV

102 S. 1902. M. 2.50, in Lwd. geb. M. 3.50



VERLAG VON KARL J. TRÜBNER IN STRASSBURG.

MYTHOLOGIE
der

GERMANEN
Gemeinfaßlich dargestellt

von

Elard Hugo Meyer,
Professor an der Universität Freiburg i. Br.

Mit einer Deckenzeichnung von Professor Wilhelm Trübner,

8^ XII, 526 Seiten, 1903. Preis geheftet M. 8.50,

in Leinwand gebunden M. 10.—

.

Inhalt: Vorwort. — i. Kapitel: Die Quellen der germanischen Mythologie.
— 2. Kapitel: Der Seelenglaube. — 3. Kapitel: Der Alpglaube. —
4. Kapitel: Die Elfen. — 5. Kapitel: Die Riesen. — 6. Kapitel: Die
höheren Dämonen. — 7. Kapitel: Das Götterleben und der Götter-
dienst. — 8. Kapitel: Die einzelnen Götter. — 9. Kapitel: Die ein-

zelnen Göttinnen. — 10. Kapitel: Das Christentum in der nordischen
Mythologie. — Anmerkungen. — Register.

„ . . . Jetzt nun legt M. ein neues großes mythologisches Werk vor,

das anders wie sein erstes «durch die Schilderung zu wirken versucht und
den Gebildeten zu freiem Genuß wissenschaftlicher Erkenntnis einlädt». Damit
ist seine Anlage und sein Zweck treffend genug gekennzeichnet, und die Aus-
führung entspricht ganz vorzüglich den Absichten des Verf's, In klarer, über-
sichtlicher, allgemein verständlicher, stets psychologisch begründeter Form
behandelt er meisterhaft, ohne auf weniger wichtige Sonderfragen oder auf
Streitigkeiten in der Gelehrtenwelt einzugehen, seinen Stoff in 10 Kapiteln. . . .

. . . Von den nicht ausschließlich für die Wissenschaft bestimmten
Darstellungen der germanisclien Mythologie halten wir dieses Werk M's für

die beste, und wir wünschen mit dem Verf., daß es ihm gelingen möge, etwas
genauere Kenntnis von dem religiösen Leben unserer heidnischen Vorzeit in

recht weite Kreise der Gebildeten unseres Volkes zu tragen. Selbstverständ-
lich muß sich auch jeder Fachmann mit diesem neuen Buche vertraut machen
und abfinden, und die studierende Jugend dürfte ebenso mit mehr Genuß und
Vorteil zu ihm als zu M's älterem Buche greifen, zumal durch einen reichen
Anhang von Anmerkungen mit Literatur- und Quellenangaben für alle gesorgt
ist, die einzelnen Fragen näher nachzugehen wünschen. Ein sorgfältiges,
reichhaltiges Register ermöglicht auch die Benutzung des gediegen aus-
gestatteten Werkes zu Nachschlagezwecken.

Literarisches Centralblatt. 1903. Nr, 42.
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Soeben erschien:

WALDBÁÜME UND KULTURPFLANZEN
IM

GERMANISCHEN ALTERTUM
VON

JOHANNES HOOPS
o. Professor an der Universität Heidelberg.

8». XVI, 689 S. Mit acht Abbildungen im Text und einer Tafel.

Geheftet M. 16.— , in Leinwand gebunden M. 17.50.

Inhalt:

Erster Teil: Waldbäume.
I. Die Wandlungen der Baumflora Nord- und Mitteleuropas

seit dem Ende der Eiszeit. — II. Die Baumflora Nord- und
Mitteleuropas im Steinzeitalter, — III. Wald und Steppe in ihren
Beziehungen zu den prähistorischen Siedelungen Mitteleuropas.
— IV. Die Baumnamen und die Heimat der ungetrennten Indo-
germanen. — V. Die Waldbäume Deutschlands zur Römerzeit
und im frühen Mittelalter. — VI. Die forstliche Flora Altenglands
in angelsächsischer Zeit.

Zweiter Teil: Kulturpflanzen.

VII. Die ersten Spuren menschlicher Bodenkultur in Europa.
— VIII. Die Kulturpflanzen Nord- und Mitteleuropas im jüngeren
Steinzeitalter. — IX. Die Kulturpflanzen der ungetrennten Indo-
germanen. — X. Rückschlüsse auf die Lage der Heimat der
Indogermanen. — XI. Die Kulturpflanzen Nord- und Mittel-

europas im Bronze- und altern Eisenzeitalter. — XII. Die Kultur-
pflanzen der Germanen in vorrömischer Zeit. — XIII. Die wirt-

schaftliche Bedeutung des altgermanischen Ackerbaues um den
Beginn unserer Zeitrechnung. — XIV. Die Einführung der
römischen Obstkultur in die transalpinischen Provinzen. —
XV. Die kontinentale Heimat der Angelsachsen und die römische
Kultur. — XVI. Die Kulturpflanzen Altenglands in angelsächsischer
Zeit. — XVII. Die Kulturpflanzen der altnordischen Länder in

frühliterarischer Zeit.
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DeutfdK VolMunbt.
SSon

itlatb ^ucto Xñcyet

^

Ißrofcffoi tiet germonifáien StítevtumSfunbe an ber UntDcvftiät gretiurg i. «t.

3[)ät 17 Siböilbungen unb einer Äorte.

80. VIII, 362 ®. 1898. i^reiS brofd)irt m. 6.—, in ¡¿einrconb gebunden m. 6.50.

ön^Qlt : I. Sorf uní) glur; II. Sal §au§; III. Siírpevíieíáiaffeníieit unb

Xtaá)t; IV. Sitte unb SBvaucf); V. Sie süoIfSfprac^e unb t)iQ aiiunbarten;

VI. Sie SQolfSbid^tung; VII. ¡Sage unb m'áxájtn.

«... Was Volkskunde ist, darüber fehlte bisher jede um-
fassendere Aufklärung. Der Inhalt und Umfang des Begriffes ist

keineswegs blos Laien fremd. Auch diejenigen, die den auf-

blühenden Studien der Volkskunde näher stehen, wissen nicht
immer, was den Inhalt derselben ausmacht . . .

So erscheint nun zu guter Stunde ein wirklicher Führer auf
dem neuen Boden, ein Leitfaden für jeden, der den Zauber der
Volkskunde erfahren hat oder erfahren will, für den Lernbegierigen
sowohl wie für jeden Freund des Volkes. Bisher fehlte jede Orien-
tierung, wie sie uns jetzt Prof. Elard Hugo Meyer in einem stattlichen

Bändchen bietet. Der Verfasser, von mythologischen Forschungen her
seit lange mit Volksüberlieferungen und Volkssitten vertraut — der
angesehenste unter unseren Mythologen — hat seit Jahren das
Werk vorbereitet, das er uns jetzt als reiche Frucht langjähriger

Sammelarbeit vorlegt ... Es ist ein unermesslich grosses Gebiet,
durch das uns das Buch führt. Es ist frische grüne Weide, die

seltsamerweise dem grossen Schwärm der Germanisten unbe-
merkt geblieben ist. Ein fast ganz intaktes Arbeitsgebiet . . .

Das Buch ist nicht bloss eine wissenschaftliche, es ist auch
eine nationale That».

Beilage zur Allgemeinen Zeitung iSg'j Nr. 286.

»Werfsich durch diese Zeilen Lust machen Hesse, Meyers

Buch selbst in die Hand zu nehmen, würde es nicht bereuen.

Es ist natürlich wissenschaftlich zuverlässig gearbeitet, ausserdem

aber ungewöhnlich fliessend geschrieben und, was uns am meisten

wiegt, von einer ganz prächtigen Auffassung der Dinge belebt.

Wie oft muss man sonst bei Arbeiten aus diesem Gebiete den

schönen Stoff bedauern, der in die unrechten Hände gekommen
ist. Hier ist er in den richtigen. Als ein deutliches Beispiel für

die bewusst geschmackvolle, im besten Sinne feine Behandlung

des Stoffes ist uns die Verwendung und die Art der Wiedergabe

der Mundart erschienen . . . Das Buch enthält auch eine Menge
Fragen und benutzt sie, den Leser zum Mitleben zu zwingen,

der Verfasser nennt es selbst im Vorwort einen in die erzählende

Form gegossenen Fragebogen. . . .»

Die Grenzboien J8g8 Nr. 13.
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Soeben erschien:

Urgrfdjit^ir Curüjins
GRUNDZÜGE

EINER PRÄHISTORISCHEN ARCHÄOLOGIE
VON

SOPHUS MÜLLER
DIREKTOR AM NATIONAL-MUSEUM IN KOPENHAGEN.

DEUTSCHE AUSGABE
UNTER MITWIRKUNG DES VERFASSERS
BESORGT VON OTTO LUITPOLD JIRICZEK
PROFESSOR AN DER UNIVERSITÄT MÜNSTER i. W.

MIT 3 TAFELN IN FARBENDRUCK UND l6o ABBILDUNGEN IM TEXT.
8^. VIII, 204 S. 1905.

PREIS GEHEFTET M. 6.—, GEBUNDEN M. 7—

.

In diesem kurzen Abriß der Urgeschichte Europas liegt wieder
eine durchaus originale Arbeit voll neuer grundlegender Gedanken
des berühmten dänischen Prähistorikers vor, die vor ihm niemand
hat schreiben wollen oder können. Alle Hauptperioden und her-
vortretenden Gruppen der Prähistorie sind kurz dargestellt.

Sprache und Form sind die seiner Nordischen Altertumskunde:
also ,,gemeinverständlich.,und wissenschaftlich in gleichem Maße".

Das Ziel der kurzen Übersicht ist nicht, den Inhalt und Stoff

der prähistorischen Archäologie zu erschöpfen. Was davon an
typischen Beispielen gegeben wird, soll aber trotzdem eine genaue
und in der Hauptsache auch vollständige Darstellung und Wür-
digung der Hauptgruppen bieten. Auf was es dem Verfasser be-
sonders ankommt, ist: der Gesamtüberblick, die inneren Verhält-
nisse der einzelnen Gebiete, die gemeinsame Kulturentwickelung
und namentlich das Verhältnis des barbarischen Europas zum
klassischen. Die Grenze ist überall die historische Zeit.

So hält der Verfasser, von der Urzeit herabschreitend, in

Griechenland beim 8. Jahrhundert vor Chr. inne, während er im
Norden bis zum lo. Jahrhundert nach Chr. herabgeht. Alle Länder
sind gleichmäßig behandelt.

Durch seinen reichen bildlichen Schmuck versucht das Werk
auch eine deutliche Anschauung von der Kultur des prähistorischen
Europas zu geben.

Diese deutsche Ausgabe hat den Charakter eines Original-Werks,

da die dänische Ausgabe erst Neujahr 1906 erscheint als Teil

einer allgemeinen Kulturgeschichte, der nicht einzeln zu haben ist.
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NORDISCHE
ALTERTUMSKUNDE

NACH FUNDEN UND DENKMÄLERN AUS
DÄNEMARK UND SCHLESWIG

GEMEINFASSLICH DARGESTELLT
• VON

DR. SOPHUS MÜLLER
DIREKTOR AM NATIONALMUSEUM ZU KOPENHAGEN.

DEUTSCHE AUSGABE
UNTER MITWIRKUNG DES VERFASSERS BESORGT

VON

DR. OTTO LUITPOLD JIRICZEK
PRITfATDOZENTEN DER GERMANISCHEN PHILOLOGIE

AN DER UNIVERSITÄT BRESLAU.

L Band: Steinzeit — Bronzezeit. Mit 253 Abbildungen im
Text, 2 Tafeln und einer Karte. 8". XII, 472 S. 1897. Broschirt

M. 10.— , in Leinwand gebunden M. Ii.—

.

II. Band: Eisenzeit. Mit 189 Abbildungen im Text und 2 Tafeln.
8". VI, 324 S. 1898. Broschirt M. 7.—, in Leinwand gebunden M. 8.—.

Inhalt:

L Steinzeit, i. Wohnplätze der älteren Steinzeit. 2. Alter-
tümer aus der Zeit der Muschelhaufen. 3. Chronologie der älteren

Steinzeit. 4. Die Periode zwischen der Zeit der Muschelhaufen
und der Steingräber. 5. Die kleineren Steingräber, Rundgräber
und Hünenbetten. 6. Die grossen Steingräber oder Riesenstuben.
7. Das Innere der Steingräber, Begräbnisbräuche und Grabbei-
gaben. 8. Die jüngsten Gräber der Steinzeit: Kisten- und Einzel-
gräber. 9. Das Studium der Steingräber, eine historische Ueber-
sicht. IG. Altertümer aus der jüngeren Steinzeit. II. Kunst und
Religion. 12. Das Studium der Steinaltertümer, eine historische
Uebersicht. 13. Herstellungstechnik der Geräte und Waffen.
14. Wohnplätze, Lebensweise etc.



I. Bd. Abbild. 121.

Kamm aus der jüngeren Bronzezeit.
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Nordische Altertumskunde (Fortsetzungj.

IL Bronzezeit, i. Aufkommen und Entwickelung des
Studiums der Bronzezeit. — Die ältere Bronzezeit: 2. Aeltere
Formen aus Männergräbern, Waffen und Schmuck. 3. Toilette-

gerätschaften. 4. Männer-
und Frauentrachten. Feld-
und Moorfunde. 5. Die
älteste Ornamentik im
Norden und ihr Ursprung.
6. Die älteste Bronzezeit
in Europa. 7. Beginn der
nordischen Bronzezeit und
Bedeutung des Bernstein-
handels. 8. Grabhügel und
Gräber. 9. Der spätere Ab-
schnitt der älteren Bronze-
zeit. IG. Die Leichenver-
brennung, Ursprung, Ver-
breitung und Bedeutung
des Brauches. — Die
jüngere Bronzezeit :

II. Einteilung, Zeitbestim-
mung, Funde. 12. Gräber,
Grabbeigaben. 13. Feld-
und Moorfunde etc. 14. In-

nere Zustände, Handwerk, Ackerbau, Kunst, Religion.

III. Die Eisenzeit. Die ältere Eisenzeit. I. Beginn
der Eisenzeit in Europa. 2. Die vorrömische Eisenzeit. Eine
fremde Gruppe. 3. Zwei nordische Gruppen. 4. Die römische
Zeit. Altertümer und Industrie. 5, Gräber und Grabfunde aus
der römischen Zeit. 6. Die Völkerwanderungszeit. Fremde und
nordische Elemente. 7. Die Grabfunde aus der Völkerwande-
rungszeit. 8. Die grossen Moorfunde aus der Völkerwanderungs-
zeit. 9. Die GoldhÖrner und der Silberkessel. Opferfunde aus
der Eisenzeit. — Die jüngere Eisenzeit. 10. Die nachrömische
Zeit. II. Die Tierornamentik im Norden. 12. Die Vikingerzeit.
13. Gräber, Bestattungsarten, Gedenksteine. 14. Handwerk, Kunst
und Religion. Schlussbetrachtung: Mittel, Ziel und Methode.
Sach- und Autoren-Register. — Orts- und Fundstätten-Register.

« . . . S. Müllers Altertumskunde ist ebenso wissenschaftlich
wie leicht verständlich. Es ist freudig zu begrüssen, dass dieses
Werk in deutscher Sprache erscheint^ und O. Jiriczek war eine
vortrefflich geeignete Kraft, sich dieser Aufgabe der Uebersetzung
zu unterziehen . . . Die verschiedenen Anschauungen der Gelehrten
über einzelne Erscheinungen werden in objektiver Weise dargelegt,

wodurch in das Werk zugleich eine Geschichte der nordischen
Archäologie verwebt ist. Dabei hat M. jederzeit seine Blicke auf
die Parallelerscheinungen und die Forschung bei anderen Völkern
gerichtet und dadurch den Wert seines Werkes über die Grenzen
der nordischen Archäologie erweitert. Besondere Anerkennung ver-

dient auch die klare und scharfe Erklärung technischer Aus
drücke. . . •> Literar, Centralblati 7897, Nr. 2.
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Griechische Geschichte
von

Julius Beloch.
I. Band: Bis auf die sophistische Bewegung und den

peloponnesischen Krieg, gr. 8°. XII, 637 S. 1893. Broschirt
M. 7.50, in Halbfranz gebunden 9.50.

II. Band: Bis auf Aristoteles und die Eroberung Asiens.
Mit Gesamtregister und einer Karte, gr. S«. XIII, 720 S. 1897,
Broschirt M. 9.—, in Halbfranz gebunden M. 11.—.

III. Band: Die griechische Weltherrschaft. 1. Abteilung.
Gr. 80. XIV, 759 S. 1903. Brosch. M. 9.—, in Halbfranz
gebunden M. II.50.

2. Abteilung. Mit sechs Karten. Gr. 8". XVI, 576 S. 1904.
Broschiert M. 10.50, in Halbfranz gebunden M. 13.—

.

„ . . . Das Ganze ist fliessend geschrieben, von durchsichtiger
Klarheit, gleich abgerundet in Form und Fassung. So tritt das
Buch mit dem Anspruch auf, dem deutschen Pubhkum zu bieten,

was es bis jetzt noch nicht besitzt: eine von wirklich historischem
Geist getragene und zugleich lesbare Geschichte Griechenlands.
Ref. steht nicht an, zu erklären, dass es diesen Anspruch in

weitem Umfang erfüllt. Durch einen freien und weiten Blick,

durch umfassende historische Kenntnisse, durch gründliche Durch-
arbeitung des Materials war der Verf. für seine Aufgabe vor-

bereitet. Von der Selbständigkeit und der vor keiner Consequenz
zurückschreckenden Energie seines historischen Urteils hat er

schon früher vielfach Proben abgelegt ..."
Eduard Meyer im Liierarischen Centralblatt i8g4, Nr. 4..

Der eigentliche Vorzug des Werkes liegt auf dem Ge-
biete der Darstellung der wirtschaftlichen und
socialen Grundlagen des Lebens, in denen B. die

materiellen Grundlagen erkennt, auf denen sich die grossartigen

Umwälzungen, auch der geistigen und politischen Entwicklung
vollzogen. Da B. gerade in dieser Beziehung das Material be-
herrscht, wie nicht leicht ein anderer Forscher, so durfte man
hierin von seiner Darstellung Ausführliches und Vorzügliches
erwarten .... Glanzpunkte sind der VII. Abschnitt: Die Um-
wälzung im Wirtschaftsleben (vom 7. zum 6. Jahrh.) und der
XII.: Der wirtschaftliche Aufschwung nach den Perserkriegen

.... Ueber" die Bevölkerungsverhältnisse, über die Getreide-
einfuhr, über das Aufhören der Natural- und den Beginn der
Geldwirtschaft, die Erträgnisse der Industrie imd des Handels,
über Zinsen, Arbeitslöhne etc. erhalten wir die eingehendsten
Aufschlüsse und wundern uns, wie diese wichtigen Dinge
bei der Darstellung der griechischen Geschichte bis-
her unberücksichtigt bleiben konnten.

. . . Die Form der Darstellung ist eine ausserordentlich

gewandte und fliessende.

ßl. f. d. Gymnasialsihulwesen, XXX. Jahrg. S. 671 zi. ß.
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Geschichte
der

Griechischen Plastik
von

Maxime Collignon
Mitglied des Instituts, Professor an der Universität in Paris.

Erster Band: Anfänge. — Früharchaische Kunst. — Reifer Archaismus,
— Die grossen Meister des V. Jahrhunderts. Ins Deutsche übertragen
und mit Anmerkungen begleitet von E d u a r d Thraemer, a. o.

Professor an der Universität Strassburg. Mit 12 Tafeln in Chromo-
lithographie oder Heliogravüre und 281 Abbild, im Text. Lex. 8°. XV,
592 S. 1897. Broschirt M. 20.— , in eleg. Halbfranzband M. 25.—

.

Zweiter Band: Der Einfluss der grossen Meister des V. Jahrhunderts. —
Das IV. Jahrhundert. — Die hellenistische Zeit. — Die griechische
Kunst unter römischer Herrschaft. Ins Deutsche übertragen von
Fritz Baumgarten, Professor am Gymnasium zu Freiburg i. B. Mit
12 Tafeln in Chromolithographie oder Heliogravüre und 377 Ab-
bildungen im Text. Lex. 8^. XII, 763 S. 1898. Broschirt M. 24.—

,

in eleg. Halbfranzband M. 30.—

.

„Collignon's Histoire de la

sculpture grecque, . . . hat mit Recht
überall eine sehr günstige Auf-
nahme gefunden. Der Verf. steht
von vorn herein auf dem Boden,
der durch die umwälzenden Ent-
deckungen der letzten Jahrzehnte
geschaffen ist, und betrachtet von
diesem neu gewonnenen Stand-
punkte aus auch die älteren That-
sachen und Forschungsergebnisse.
Er beherrscht die einschlägige Lite-
ratur, in der die deutsche Forschung
einen bedeutenden Platz einnimmt,
und weiss die Streitfragen oder
die Thatsachen in geschmackvoller
Form und ohne ermüdende Breite
darzustellen. Eine grosse Anzahl
gut ausgeführter Textillustrationen,
nach zum grössten Teil neu ange-
fertigten Zeichnungen, dient dem
Texte zu anschaulicher Belebung
und bietet eine vornehme Zierde

des Buches, sehr verschieden von jenen oft nichtssagenden Umrissen,
welchen wir in ähnlichen Büchern so oft begegnen. So war es ein glück-
licher Gedanke, Collignon's Werk dem deutschen Publikum, nicht blos
dem gelehrten, durch eine deutsche Uebersetzung näher zu bringen. Der
Uebersetzer, Dr. Ed. Thraemer, hat seine nicht ganz einfache Aufgabe
vortrefflich gelöst : die Darstellung liest sich sehr gut, und man wird nicht
leicht daran erinnert, dass man eine Uebersetzung vor sich hat. Hier
und da ist ein leichtes thatsächliches Versehen stillschweigend berichtigt,

anderswo durch einen (als solcher bezeichneten) Zusatz ein Hinweis auf
entgegenstehende Auffassungen, auf neuerdings bekannt gewordene That-
sachen, auf neu erschienene Literatur gegeben , . . Im Ganzen jedoch
handelt es sich um eine Uebersetzung, nicht um eine durchgehende
Bearbeitung des Originalwerkes, so dass der Leser überall Collignon's
Auffassungen ohne fremde Aenderungen kennen lernt . . ,

fs. {Liter. Centralblatt i8gg. Nr. J3')
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5ur

:Äti(ilt)(t0 kr tttrklíí^keít.

©ine Erörterung ber (^xnnbpxobkrm ber ^!^tloíoíí!^ie

üon

dritte beröeffertc unb öermei^rte 5lufiage.

8". X, 722 (2. 1900. — ^reid: brofc^iert 2)^1. 12.—, geBunben m. 14—

iSnftait: 33orniort gur brttten Slufíage. — ^^^roíegomena.

(Srfter StOfcfjnttt: B^r ©rfenntntfefrttiEunb ^ran§=
fcenbentaí^l^iíofo)Dl^ie. — ^beaííSmug unb 9íeaíi§mu§. —
Ueber bie ^^l^änomenalität be§ S^iaume^. — 5lniiang. — Díaum^
(í)araftertftif unb ^aumbebuction. — lieber fubjectibe, oh-

jecttbe unb abfolute ße^t- ~ Ueber reíatibe unb aOfoíute 33es

megung. — ßurSt^eorte bz§ ©el^en^. (gr[te§ ^aí^íteí. Id. 3^eitß^
Kapitel. — S)te ßogtf ber STl^atfacfien ober (s;Quialität unb 3eit=

folge. — S)ie SCRetamor|3^oien be§ 5l|)rtori.

3it)eiter 2ibfcf)nitt: 3^^ ^^aturpl^tlofop^ie unb
5ßfi}(5oiogie. SSorbetrac^tungen. @r[te 9Jiebttation. Id. 3^eite

SRebitation. — Ueber ben píjiíofopl^iíc^en SBertl^ ber matice*

motifcfien 9^Qturit)t[íenícf)a[t. — (einige Sfeorte über baß Sltom.—
^iatoni§mu§ unb ¿)arn)tni§mu§. — 2)a§ Problem be§ 8eben§.
— 2lpiport§men gur ^o^mogonie. (5D^i)t^oíogte unb ^^iíofo^^íite.

^iftorifc^e 3tt5tí<í)enbemer!ung. 55ebenfen. ©eogonte. ßaufaiität

unb Steleologie. ©toige ^alingenefie. ^beenorbnung im Unit»er=

fum.) — Ueber ben ;^n[tinct. — 3)ie 2t[fociation ber SSor*

ftettungen. — Ueber bie (S^iften^ abftracter 33egriffe. — Tlen\á)^n^

unb 3:^ierberitanb. — ©e^irn unb ©eift. — ¿)ie Einheit ber

^atm.
Dritter ^bfc^nitt: 3ur Steftl^etif unb (St^if. ~ ^beai

unb 2ßirfiicf)feit. — ®a§ äft^etifc^e ^bcal — S)a§ et^ifc^e ^beai.
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WttÉEii raíl lltttfarija
^^ilofoí^ifí^c ^2lB5anb(ungcn, ^ti^orí^mcn unb Stubien

üon

®tto ftebtnann*

©rfter Söanb: 80 XI, 470 (5. 1899. M 9.—

.

^xú)alt 1. ^eft: S)ie Sitten ber 9íot^tt)en5igfcít. 3)ic

med^anifcfie S^aturerfiärung. ^bee unb ©ntelei^te. — 2. |)eft:

©ebanfen üöer Statur unb 9^aturerfcnntni^. 1. Statur im 5111-

gemeinen, 2. ©efe^e unb Gräfte, 3. Sie Sttomiftif, 4. Organifc^e
9iatur unb Steíeoíogie, 5. 5)ie S^iaturöefeeiung unb ber ®ei[t.

©(^iufe. — 3. ^c[t: ©ie 35iiber ber ^^antafie. S)q§ 3eit=

ßetüu^tfein. ^ie @)3rací)faí)igíeit. ^í^(f)oíogiíd)e Uptjoxi^rmn.
2)ic ^eftc 2 (<;3ret§ ^ 3.50) uni) 3 (^rei§ .^ 3.—) ftnb no^ einsein ju

^alöen.

Breiter 35a nb. 8«. IV, 508 ©. 1904. ^ 11.—.

^n^ait. 1. ^eft: @ei[t ber Stran^ícenbentaípl^iíofoíí'^ie.

— 2. ^eft: ©runbrife ber ^ritifd^en Tlttapf)\)^il — 3. ^eft:
Ätilogie be§ ^effimi§mu§. ©ebanfen über (Ba)öni)tit unb áunft.
— 4. ^eft: ©er Ursprung ber Sßertl^e. épl\obzn} eine

©ebanfenftim^^^onie. ©ebanfen über ba§ ^Befen ber SO'ioralitöt.

©ang ber @eí(f)t(í)te.

S)ic §eftc 1 (^retä ^ 2.—), 3 unb 4 (^tet§ ic ^ 3.—) ftnb no^
einäeln p la&en.

Das Werk enthält eine planmäßig und methodisch
angeordnete Sammlung philosophischer Schriften, die sich

auf dem Faden einer charakteristisch-bestimmten Welt-
auffassung aneinanderreihen, und zwar derjenigen philo-

sophischen Weltauffassung, die in des Verfassers früherem
Werke «Analysis der Wirklichkeit» ihre wissenschaftliche

Begründung erhalten hat.
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in adjt lOjortríígett íiargeli^llt

öon

Mat £öl)r,

ber 2:;]^coiogtc unb ^^ilofopl^ie S)octor, o. o. ^rofefíor ber S;]^eoIogtc in

S3re§iau.

Tlit biet harten.

m. S\ VIII, 168 (S. 1900. 33roící)lert M 2.—, in SeinlDanb

gebunöen J¿ 2.50.

;^n]^aít: I. ^ie Qzit ber Patriarchen. Slbral^am. — IL 2)cr

5iu§au9 aus Slegi^pten. 50lofe§. — III. 3)ie ©rofierung

Kanaans. ®le Dílc^ter. — IV. íDie äitefte ^ömg^seit.

©aui. S)at)i5. ©alomo. — V. ^ie @efcf)ic^te beS 9ior5*

ret^S. — VI. S)ie ©efd^iciite öe§ ®ü5reicf)§. — VII. S)ie

Seit bzß (&pB, — VIII. 3)ie ©ntftel^ung bt§ ^ubentl^umS.

5(u0 bem 35orlDort:

„Die Vorträge wollen nur ein Bericht sein über die moderne

wissenschaftliche Forschung zur Geschichte Israels, natürlich so-

weit deren Resultate mir annehmbar erscheinen, und sind in

erster Linie für einen weiteren, nichttheologischen Leserkreis be-

stimmt. Für theologische Leser habe ich Anmerkungen beigegeben,

welche theils Literaturnachweise und wichtige biblische Beleg-

stellen, theils kurze Rechtfertigungen meiner Stellungnahme zu

dieser oder jener Schulfrage u. a. enthalten."
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Soeben erschien

EI i|taElitiíi|E |ro|iti£tisnm
^n fünf SSorttägen für gebiíbcte Soten gefcí)ií5ert

Carl ^dnrid) Cornili,
Der S^eoíogíe imb ^p^iiofo^pfiie Soctor, orbentlidiem ^rofefíor ber X^eologie

an ber Hniöerfitöt Srelíou.

fünfte Siuflage. (9. Saufenb.)
fi. 80. VI, 184 ©. 1905. ©el^eftet m. 1.50, in Seintcanb geb. SK. 2.-.

Sn^^alt: 1. S)er tíroelitifáie ^ropí)eti§mu§ naá) SSefen unb 95ebeutung. —
2. ®er ifroelitifc^e ^op]^eti§mu§ bi§ äum 2;obe $t§fia'§. — 3. 2)er ifrací

litifcíie ^ot)í}eti§mu§ Don SRanaffe bi§ jur ßerftörung Sei'wíoleml. —
4. Ser ifraelítiící)e ^rop:öeti§ntu§ n5ä:0i^enb be§ bab^lonifcfien @jíl§. —
5. ®ie 3íu§Iaufa- be§ tfraeíitifd^en ^vop'íjtü^m.u^.

»Der Wahrheitsmuth, die geschichtliche Unbefangenheit, die lebendige
Schilderung, die Schönheit der Form, bei allem Freimuth der Kritik die

fromme ehrfurchtsvolle Scheu vor den Heiligthümern des alten Testaments,
welche die Cornill'schen Vorträge auszeichnen, lassen den Wunsch ent-

stehen, sie möchten von Tausenden und Tausenden gelesen werden; sie

bieten verständigen Lesern für das Alte Testament einen Schlüssel, der
wirklich aufschliesst.« Frankfurter Zeitung v. j. Nov. 1894 Nr. 310.

StttUd^cs Sein
unb

Stttltdjcs XDcrben.
©runblinien cine^ ©i^ftemS ber ©tl^if

bon

C^eobitlb ^ic^ler-

Breite unöeränberte Síuflage.

fi. 8". VIII. u. 151 ©. 1890, fartoniert m. 2.50.

Sn^alt: 1. Sßortrag: Síufgabe unb 9Ket:^obe ber (St^if. ^iftorifc^er Über^
blicf. — 2. SSortrag: S)ie ©ntfteiiung be§ ©ittitc^en. — 3. RJortrng: 3)a§

SSeien be§ ©itííicfien. — 4. aSortrag: %\\x^i unb Sugenb. — 5. SSovtrag:

®üter unb ijoc^ftel ©ut. — ©c^tuB-

Diese Vorträge sind ebenfalls, wie die ten Brink'schen über
Shakspere, im freien deutschen Hochstift zu Frankfurt a. M. gehalten
worden; infolge ihrer Bedeutung sind sie bereits ins Englische übersetzt.
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Soeben erschien:

Die

Gatha's des Awesta
Zarathushtra's Verspredigten

übersetzt von

Christian Bartholomae.

S''. X, 133 S. 1905. Geheftet M. 3.—, gebunden M. 3.60.

„Der Name Zarathustras ist heutzutage Leuten geläufig, die

keine Ahnung vom alten Iran und seinem Religions- und Sozial-

reformator haben : er ist durch Nietzsches Buch modern geworden,
ja nicht selten meint man, wenn man Zarathustra nennt, Nietzsche.
Der wirklich historische Zarathustra, ein Priester aus dem altirani-

schen Spitama-Geschlecht, ist aber so ziemlich das diametrale
Gegenteil von dem Zarathustra Nietzsches gewesen, der, wenn man
sehr nachsichtig ist, höchstens als eine sehr freie poetische Lizenz
gelten kann. Zwischen beiden liegen nicht umsonst mehr als zwei-
einhalb Jahrtausende. Wer sich mehr für den echten Zarathustra
interessiert als für seine Karikatur, dem wird soeben eine interes-

sante literarische Gabe geboten in einer Übertragung seiner Vers-
predigten durch Christian Bartholomae, den Verfasser des großen
und grundlegenden Altiranischen Wörterbuches ....

Die Gathas bilden das älteste literarische Denkmal des irani-

schen Volkes und gehen im wesentlichen auf Zarathustra selbst

zurück. Das Wort Gatha besagt eigentlich „Gesang, Lied", Ihrem
Inhalt nach lassen sich die Gathas als Predigten in gebundener
Form bezeichnen, als Verspredigten ....

Bartholomae kristallisiert diese Zielpunkte in seinen trefflichen

knappen Inhaltsübersichten der einzelnen Gathas zu allgemeiner
Verständlichkeit heraus, so daß man wohl erwarten darf, daß
selbst ein der Sache ursprünglich fremdes Publikum von Seite zu
Seite des kleinen wertvollen Buches mehr Interesse und Teilnahme
an dieser fernen Welt- und Lebensanschauung gewinnen wird, und
sei es auch nur deshalb, weil sie die Lehre des wahren, des echten
Zarathustra in sich schließt. Also sprach wirklich Zara-
thustra!" Beilage zur ¡^Allgemeinen Zeitung'' igoj, Nr. 84.
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Neue Werke für den Herbst 1905:

Der empfindsame Roman
in Frankreich

von

Max Freiherrn von Waldberg,
a.ord. Professor an der Universität Heidelberg.

L Band. 28 Bogen. (Der II. Band erscheint zu Ostern 1906.)

Preis jeden Bandes ca. Ji» 5.

—

,
ptn B.%m
Don

Xubwig jFríeblánben

2 33än5e ficin 80. ^rei§ ca. J(^ 9.—

3)et SSerfaffer ber ©ittengefc^id^te 9iom^ fteHt l^ier fctnc

fieineren 5tröeiten §u[ammen, bie §. S:. auf ein ]^aíbe§ i^al^r--

l^unbert gurütfgei^en; 3. S. finb e§ neue unberöffentllcEite ©tublen.










